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Die intensive Ausnützung der Rarurkräfte durch die phänomenalen Fortschritte
der Technik ermöglicht die ergiebigste Ausbeutung der Naturschätze, und weil der Genuß
die erzeugten Güter nicht aufzuzehren vermag, steigern sich die Überschüsse zu großem
Reichtum, welcher der Schaffenskraft guten Boden gibt und für die Kultur neue Bahnen
schafft. Max Reinitz.

Die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts.
von m. UruszqnsKi. Mit 7 Kbbiloungen.

Für die Beurteilung unserer kulturellen
Entwicklung is

t die Geschwindigkeit des tech

nischen Fortschritts
—
selbst eine sehr obe»

flöchliche Betrachtung zeigt ja, daß diese im

Laufe der Zeit immer größer wurde und in der
Jüngftzeit ein rasendes Tempo einschlug —

ungemein wichtig, solange man aber nur aus
Ungewisse Schätzungen angewiesen ist, sind dar

aus auch keine zuverlässigen Schlüsse zu ziehen.
Darum nrußte es sich empfehlen, den technischen

Fortschritt an solchen Leistungen zu messen,

die sich leicht in Zahlen ausdrücken lassen.
Dieses Verfahren ergibt nun, wie wir gleich

sehen werden, ganz erstaunliche Ergebnisse, selbst

hier, wo es sich um eine kurze Untersuchung

auf nicht sehr breiter Unterlage
— das erforder

liche Material is
t übrigens gar nicht leicht zu

beschaffen
—
handelt. Vergleicht man diese

Zahlen, besonders in graphischer Darstellung,
dann unterscheidet man eine ungeheuer lange

währende Zeit, wo der technische Fortschritt
dahinschleichi, wo nennenswerte Verbesserungen

taum festzustellen sind. Und dann kommt die

Jüngftzeit der Kulturentwicklung, und da be

obachtet man innerhalb eines verhältnismäßig

winzigen Zeitraums ein plötzliches, geradezu
olles frühere Maß völlig niederdrückendes, fast
phantastisches Aufschießen der technischen Lei

stungen.

Es ergibt sich dabei die ungeheuerliche Tat
sache, daß die Verbesserungen, welche in der
ganzen Jahrzehntausende umfassenden Kultur-
entwicklung vor jener Jüngstzeit mit ihrer Plötz
licherl, sprunghaften Entwicklung der Technik

erzielt wurden, ganz gewaltig überragt und

häufig geradezu erdrückt werden von jenen, die

diese winzig kurze Jüngstzeit zu schassen wußten.
Die Ursache is
t

jedem mit selbst nur beschei
dener technischer Bildung klar, si
e

is
t die An

wendung naturwissenschaftlicher Erkenntnis und
7. «. IX. u, ^

.

V. l.

wissenschaftlicher Methoden auf die Technik, Der

Gedanke, daß von jener Neuerung her ein neues

Kulturzeitalter zu datieren wäre, is
t ja auch bereits

mehrfach, so auch vom Verfasser, ausgesprochen
worden, man empfahl vom wissenschaftlichen, na

turwissenschaftlichen oder narurwissenschaftlich-

technischenZeitalterzu reden. Diese Einteilung is
t

um so mehr begründet, als die verbreiterte ma

terielle Grundlage der Kultur, welche die ver

besserte Technik gewährte, auf andere Gebiete

höchst vorteilhaft einwirkte; si
e erlaubte die

soziale Lage der unteren Klassen außerordent

lich zu verbessern, gewährte erst die materielle

Unterlage für die segensvolle soziale Gesetz
gebung, si

e

lieferte die Mittel, die auch eine
große Förderung der sogenannten geistigen Kul
tur und aller künstlerischen Bestrebungen in

der Jüngstzeit ermöglichten.
Von wo an — es is
t

für die borliegende
Untersuchung wichtig — soll man nun dieses
wissenschaftliche oder naturwissenschaftlich-techni

sche Zeitalter datieren? Die erste große Be

einflussung der Kultur durch die Wissenschaft

is
t die Ermöglichung der Hochfeeschiffahrt durch

die teils astronomische, teils mathematische Orts
bestimmung zur See, welche im 15. Jahr
hundert erfolgt, erst die Voraussetzungen für
das Zeitalter der geographischen Entdeckungen
geschaffen hat. Aber die Einwirkung is

t in den

folgenden Jahrhunderten doch noch ziemlich

schwach. Empfehlen wird es sich aber, das
neue Zeitalter von der Erfindung der ro« >

tierend wirkenden Dampfmaschine, welche zur
Umwälzung des ganzen Gewerbebetriebes, zum
Übergang vom Handwerk zur Industrie führte,
etwa vom Jahre 1782 an, wo Watt eine der
ersten solcher Maschinen an Arkwrights erste
große Baumwollspinnerei lieferte, zu rechnen.
Dabei konzentriert sich aber die gewaltige Ent
wicklung bekanntlich meist noch in einer viel

1



2 M. Kruszynski:

kürzeren Zeit, als jene rund 130 Jahre seit
der großen Kulturtat von 1782, Doch be

ginnen wir nun unsere Untersuchungen.
Fangen wir mit der Fernwasfe an,

als Maßstab für die Leistung soll zunächst
die Tragweite gelten. Die urwüchsigste Fern
waffe war der Wurfstein, für dessen Tragweite
wir die brauchbare Wurfentfernung des Wurf
speers, 30 Meter, annehmen wollen. Dann
folgte der Speer, dessen Tragweite später durch
das Wurfbrett vergrößert wurde. In der äl-

"

teren Steinzeit taucht auch, wenigstens in Eu
ropa, der Bogen auf. Die Tragweite jener
ältesten, prähistorische»! Bogen können wir nur
schätzen; nach den Leistungen der gleichen Waffe
bei heutigen Naturvölkern wären 80 Meter

vielleicht angebracht, 150 Schritt (120 m) sind
beim Buschmannbogen und den alten Indianer-
Vogen noch brauchbare Schußweiten.
Der Bogen is

t später noch beträchtlich ver

vollkommnet worden, Höchstschußweiten von 500,

ja selbst 900 Metern, wohl Steilschüsse im

großen Bogen, mit denen praktisch nichts an

zufangen ist, werden berichtet. Doch galten 200

Schritt (160 m) bei den berühmten mittelalter

lichen englischen Bogncrn als gute Kriegsschuß-
weite. Genau dieselbe Entfernung war auch
gute Schußweite für die glatten Vorderlader
von 1782 und die einer erheblich späteren Zeit,
200 Schritt nannte man geradezu Flintenschuß
weite, 300 Schritt sah man als die Höchst
entfernung an, auf der sich unter günstigen Um

ständen mit dieser Waffe noch ernstlichere Ver

letzungen erzielen ließen.
Daneben gab es freilich, aber nur auf ver

hältnismäßig wenige Scharfschützen verteilt, ge
zogene Vorderlader, die auf 500 Schritt (400 m)
noch gute Schußweite hatten. Ähnlich weit wer
den wohl auch die Armbrüste getragen haben,
die bereits den alten Griechen bekannt waren.

Überhaupt stellt, was die Tragweite anbetrifft,
bei der Haiidfcrnwafse das Feuerrohr keine
Verbesserung dar. Unserer Zeit is

t es ge

lungen, die Tragweite der Handfernwaffe, also
des modernen Jnfcmteriegewchres, bis auf 4000
Meter und darüber zu steigern.

Betrachten wir nun Mb. 1, wo die Sache
unter Vernachlässigung von Armbrust und ge
zogenem Borderlader graphisch dargestellt ist.

»0m

Die Entwicklung beginnt freilich erst mit etwa
10000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, mir.
den Bogen der älteren europäischen Steinzeit^
80 m Tragweite. Dabei is

t 10000 Jahre
sehr knapp gerechnet, wahrscheinlich erstreckt sich
die Entwicklung auf eine längere Zeit. Wollten
wir den Kulturbeginn, wieder so vorsichtig unt>

kurz als möglich gerechnet, um weitere 9000O

Jahre zurückverlegen und mit 30 m Wurf--
steinweite beginnen, so müßten wir die untere

schwache Linie, die die Zeit bedeutet, um 1 m
35 cm nach links verlängern und die obere,

stark gezeichnete, die Tragweite darstellende Linie,

sich etwa Vs mm darüber erheben lassen. Sie
hätte dann langsam auf IVs mm, was 80 m
bedeutet, am Anfang der Kurve der Abb. 1

anzusteigen.

Durch allmähliche Verbesserung wurde dann
der Bogen auf 160 m gute Schußweite gebracht,
was spätestens zu Beginn der eigentlichen grie

chischen Geschichte, also so etwa um 500 v. Chr.,
erfolgt sein muß, bis dahin steigt die Trag
weitenkurve langsam an. Dann bleibt die Kurve
bis zum Jahre 1826, also weit über 1782
hinaus, stationär, wo die erste Erfindung er

folgte, ivelche die Vorzüge der bisherigen, zu
unpraktisch gezogenen Vorderlader der gewöhn

lichen Infanteriewaffe zugänglich machte und

eine bedeutende Steigerung der Tragweite her
beiführte (Delvignes Gewehrgeschoß, das sich
erst auf dem Boden des Gewehrlaufs in die
Züge einkeilte); befriedigend wurde die Aufgabe
aber erst 1849 durch Miniös Expansions-
gcschoß gelöst. Nun schießt die Tragweite
mit rasender Geschwindigkeit in die Höhe und

erreicht um 1900 schon 400» m. Im Detail
kommt die Sache später und in Abb, 6 zur Dar
stellung.

Man ersieht aus der Kurve, in welchem
fürchterlichen Schneckentempo die Verbesserungen

auf den früheren Kulturstufen erfolgten und

wie urplötzlich si
e im naturwissenschaftlich-tech

nischen Zeitalter vor sich gehen. In Abb. 2

versinnbildlicht s, die 210 m Tragweite der

Handfernschußwasfe, zu der es die Menschheit
in mindestens 100000 Jahren brachte, b die
3800 m Tragweitenzunahme, die in weniger
als 80 Jahren erfolgte.
Untersuchen wir jetzt die Schußgeschwindig-

«0m

Abb. 1. Zunahme der Tragwette der gewöhnlichen Handfeuerwaffen w IS Jahrhunderten.

Z
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zsoo« kcit bei der Handfernwaffe. Die
Schußgeschwindigkeit der englischen

> Bogner soll nötigenfalls 12 Pseile
in der Minute betragen haben. Die
Musketiere Friedrichs des Großen

verschossen mit auf besonders schnel
les Schießen eingerichteten, aber

infolgedessen ganz treffunsicheren

Gewehren im Einzelfeuer 4 bis 5

Schuß pro Minute, Anfang des
19. Jahrhunderts rechnete man für
freihändiges Schießen für 10 Schuß
5—8 Minuten, also l'/z— 2 Schuß
pro Minute mit viel treffsichereren
Gewehren. Tie Feuerwaffe bedeu
tete in dieser Beziehung zunächst
also einen Rückschritt.
Die modernen Jnfanteriegewehre

erlauben etwa 12 gezielte Schuß in
der Minute, automatische Gewehre

sio«20 bis
25 gezielte Schüsse, Ma-

I » Verbesserung der Tragweite der Hond-
seuern asten bi« zur lulmiellen Neuzeit

b s (mindesten« iu>>0>,vJ«t»e).
d «eldesterung in der kulturellen Neuzeit

Abb. 2. (weniger als I«u Jahre).

schinengewehre auf festem Ruhegestell, die nun

freilich keine eigentlichen Handfernwaffen sind,
500 Schuß und mehr Pro Minute. Leichte, von
einem Schützen tragbare Maschinengewehre (eng

lisches Lewismaschinengewehr 12>/s Kiz) dürften

ähnliche Schußge,chivindigkeiten haben, verteuern
aber immer nur etwa 50 Patronen hinterein
ander. Auch was die Vermehrung der Feuer
geschwindigkeit anbetrifft, is

t die Verbesserung

in der kulturellen Neuzeit ungeheuerlich.
Bergleichen wir jetzt die Munitionsmengen.

Der Köcher des Bogenschützen enthielt 12—14
Pfeile, die Infanteristen Friedrichs des Gro
ßen und Napoleons führten je 60 Patronen, der
moderne Infanterist 300 und weit mehr mit sich.
Kommen wir jetzt zum Geschütz. Die

Wurfmaschinen des Altertums, sie sollen eine

phönizische Erfindung sein und aus den Jahren
800—600 v. Chr. stammen, trugen nach neueren

Versuchen 300 m weit, die glatten Vorder
lader von 1782 reichten etwa bis 2000 m,

moderne englische 38-«m-Kanonen sollen über
40 Km, 40-om-Geschütze sicher noch weiter tra

gen. Graphisch stellt das Verhältnis der Stei
gerung der Tragweite von Steinwurfweite bis

auf Kanonenschußentfernung von rund 2000 m,

wozu der Mensch mindestens 100000 Jahre be
nötigte, und die Steigerung um mindestens
38000 m in der kulturellen Neuzeit

— prak

tisch wurden dazu aber nicht 130, sondern bloß
etwa 75 Jahre benötigt — annäherungsweise
ebenfalls » und b in Wb, 2 dar, beim Ge

wehr und beim Geschütz haben wir einen fast
im Verhältnis gleichen und völlig verblüffen
den Fortschritt.
Höchstjchußgeschwindigkeit der glatten Bor

derlader von 1782 war 5 Schuß in 3 Minuten
mit Kartätschen, mit Kugeln nur 4 Schuß,

also nicht voll 2 Ladungen pro Minute.

Moderne Feldgeschütze leisten 12 Schuß in der
Minute, automatiich ladende kleinkalibrige Ge
schütze, dje zum Teil nach dem Prinzip der
Maschinengewehre gebaut sind, erreichen gewal

tige Schußgeschwindigkeiten. Jedenfalls ergibt
sich die erstaunliche Tatsache, daß selbst, wenn

man von der viel größeren Tragweite und der

ungeheuer gesteigerten Wirkung der Geschosse

absehen will und nur die Schußgeschwindigkeit
berücksichtigt, ein einziges Geschütz der kultu

rellen Neuzeit einer ganzen Batterie von den

Geschützen am Ende der kulturellen Altzeit
entschieden überlegen ist.

Bergleichen wir nun einmal das Ver
kehrswesen und zwar die Geschwindigkeit
der Beförderung von Nachrichten und
Reisenden oder Waren. Mit Einführung
gebahnter Straßen, der Pferde und Wagen,
alles Dinge, die schon das klassische Mertum
kannte, war auch schon für lange Zeit, bis zur
Einführung der Eisenbahn, das Maximum er
reicht, und rein technisch hat man bis zur kultu
rellen Neuzeit einen absoluten Stillstand von
2000 Jahren. Schon die persischen berittenen
und gut abgelösten Eilboten der Angaren reisten

103«.

Abb. S
.

» Zunahme der Reisegeschwindig
keit bi« zur kulturellen Neuzelt, d In der

kulturellen Neuzeit.
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mit einer Stundengeschwindigkeit von 17^/zKm,

was bis Ende des 18. Jahrhunderts, bis zur
Erfindung des optischen Telegraphen, für De- >

peschenbeförderung nicht zu übertreffen war.

Briefliche Mitteilungen konnten noch geraume

Zeit später nicht schneller übermittelt werden.
Der elektrische Telegraph und das Telephon,

die fast momentan wirken, stellen eine solche
Beschleunigung der Nachrichteiibeförderung vor,

daß einfach alle Vergleiche dagegen der«

blassen. Ein Brief von Frankreich nach einem

Hafen der Union brauchte um 1782 (zugrunde
gelegt sind die Fahrtdauern der französischen
Hilfstruppen im amerikanischen Freiheitskriege)

durchschnittlich etwa 180 Tage, bei den da

maligen Segelschiffen schwankt die Zeit unge
mein, eine Kabeldepcsche von heute würde einige
Stunden brauchen, es ergibt sich das unglaub

liche Verhältnis von 1:720.

Wir gehen jetzt zum Vergleich der Reisen
denbeförderung. Hier wurden durch gute Post
organisation und Straßenverbesserung große

Fortschritte erzielt. So dauerte 1678 die 44
englische Meilen lange Reise von Edinburg nach
Glasgow 3 Tage, 1750 mit der Stagecoach nur

noch 36 Stunden, heute mit der Eisenbahn
1 Stunde. 1801 währte die Reise von Frank
furt a. M. nach Leipzig mit der Post normaler
weise 82 Stunden, heute mit deu besten Zügen

8Vs Stunden.
Das Maximum, das sich mit Pferd und

Wagen erzielen ließ, dürften Napoleons be

rühmte Schncllrei'cn vorstellen. Gut verbürgt

is
t

z. B. eine Reise von Dresden nach Mainz
in 36 Stunden, das is

t eine Stundengeschwindig
keit von 15 Km, ohne Berücksichtigung der Auf
enthalte für Pferdewechsel. Nun gibt es schon
längst in den Vereinigteil Staaten Schnellzüge
mit einer fahrplanmäßigen Stundengeschwindig
keit von 118 Km, Rennautomobile leisten viel
mehr, auf elektrischen Versuchsbahnen sind über
200 Km erzielt worden.

Rechnen wir also 15 Km als höchste Reise
geschwindigkeit der kulturellen Altzeit. Auf
ungebahnten Wegen wird der Urmensch mit
seinen eigenen Füßen doch immerhin 3 Km stünd-

!
i 1

lich haben leisten können, die Gesamtsteigeruug

der Reisegeschwindigkeit bis zur Neuzeit betrug

also 12 Km pro Stunde, die Steigerung in der
Neuzeit, faktisch in 70 Jahren, 118 Km Schnell
zugsgeschwindigkeit zugrunde gelegt, 103 Km

(Abb. 3 s und d). Das Verhältnis is
t rund

1 :8,5, gewaltig genug, wenn man nicht durch die

vorherigen Steigerungen etwas verwöhnt wäre.
Wir kommen nun zu Vergleichen aus dem

gewerblichen Betrieb, als meßbare Lei
stung wird die Tagesproduktion eines
Arbeiters, bzw. der Anteil der auf einen
Arbeiter aus der Gesamtleistung eines Fabri-
kationsbetricbs fällt, zugrunde gelegt werden.
Das Spinnen mittels der Spindel war be

reits in der jüngeren europäischen Steinzeit
den Pfahlbaubewohnern bekannt, also sehr vor

sichtig veranschlagt um 3000 v. Chr. (f
. Mb. 4).

Das war der Spinnapparat bis ins
ZSZSWm späte Mittelalter oder die begin

nende (geschichtliche) Neuzeit herein,
wo Spinnräder erfunden wurden.
Da sich unser Material auf die
Baumwollspinnerei bezieht, so müs

sen wir diese im Auge behalten.
Das Tretspinnrad, Vorläufer der
Borspinner, oder Flyer und das
gewöhnliche Spinnrad für Flachs
unserer Altvorderen soll 1530 er-

fnnden sein, das Handspinnrad,

Borläufer der Mulemaschine und des

Selfaktors (Selbstspinners, Fein
spinnmaschine), kommt aber für die
Baumwollspinnerei, neben der Hand
spindelspinnerei, die, weil si

e ein

feineres Garn lieferte, noch bis zum
Anfang des 19. Jahrhunderts in
der Hausindustrie geübt wurde,
allein in Betracht, und darüber
waren die Angaben über die Erfin-
dungszeit nicht zu erfahren. Setzen
wir sie, niit dem erwähnten Bor
behalt, der des Tretrades gleich.

Nach zeitgenössischen Mitteilun
gen vom Anfang des l!1, Jahrh„n-
derts betrug die Leistung einer

Spinnerin am Hand
rad „vielleicht das
Doppelte" der mit der

einfachen Spindel ar

beitenden? die Hand
radspinnerin konnte bei

ordentlichem Fleiß et
wa 5500 Meter pro

l ^1

1SZ0 I7SL isoo

Abb.«, Zlinih ne der^IizeZletstunz'etaer Person beim BamnmollspinnenvonS0l!«o.«hr, bt« 19«». Tag schaffen. Nach
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Johannsen - Nicß (Handbuch der Baumwoll

spinnerei, Leipzig 1902) konimt in modernen

Baumwollspinnereien auf etwa IM Feinspindeln
eine Bedienungsperson. Da nun nach der näm

lichen Quelle die Feinfpindel für mittleres Garn
5 Hanks täglich bei zehnstündiger effektiver

Arbeitszeit liefert, also 3839 m pro Tag, so
würde sich eine Tagesproduktion von 383900 m

pro Bedienungspcrson auf den Tag ergeben,
gegen 5500 m am Handrad und etwa 2750 m

an der Handsvindel. Das Verhältnis is
t wie

1:70 oder 1:140, rund gerechnet, gewih eine

verblüffende Verbesserung der Arbeitsleistung.

Diese wurde in nahezu 5000 Jahren bloß ver

doppelt und dabei haben wir hier in einem

so bedeutenden Fortschritt noch eine rühmliche
Ausnahme, in 120 Jahren — die Spinnerei

technik steht aber schon geraume Zeit auf sehr

hoher Stufe und der Zeitraum reduziert sich
also gewaltig

— versiebzigfacht.
Aber diese verblüffende Zahl is

t eigentlich

noch viel zu niedrig. Erstens nämlich war die

Arbeitszeit der alten Spinnerinnen vermutlich
länger als 10 Stunden, dann aber wurde ihnen
das Verlesen und Reinigen der Baumwolle, die

Bereitung der Watte durch Hilfskräfte, Kinder

und alte Leute, abgenommen, während diese
Arbeiten in der Berechnung der auf die Person
in einer modernen Baumwollspinnerei fallen
den Tagesleistung eingeschlossen sind.
Gewaltige Erhöhungen der Tagesleistung

einer Person finden wir auch aus anderen ge

werblichen Gebieten. Hier ein Beispiel unge

heurer Verbesserungen, die sich in den Tag^u
der jetzt lebenden Generation noch vollzogen
haben, die automatische Revolverdrehbank is

t

ja eine ganz junge Erfindung. Man hat ge
funden, daß die Herstellung eines bestimmten
Körpers auf der Drehbank — 1782 besaß man
aber bei weitem so vollkommene Drehbänke wie

heute nicht und hätte länger benötigt
— einen:

Mann die nämliche Zeit in Anspruch nimmt,
binnen der ein Arbeiter mittels automatischer

Revolverdrehbänke 360 herzustellen vermag, Ver

hältnis also 1:36«.

Vergleichen wir jetzt die Handnäherei mit
der Maschincnnäherci, die ersten Nähmaschinen,
die in der Praxis Verbreitung fanden, wurden
1846 patentiert. Mittels mechanisch angetriebe
ner Nähmaschinen auf den lockersten, porösesten
Stoffen, die Geschwindigkeit des Antriebs is

t

mechanisch zwar ziemlich unbeschränkt, aber prak

tisch durch die eintretende Erhitzung der Nadel

begrenzt, läßt sich der Stichzahl nach das 200-

fache leisten, wie das, dessen eine tüchtige Hand

näherin fähig ist. Unter den Verhältnissen der

Praxis und bei Tretnähmaschinen sinkt freilich
die Mehrleistung gegen Handnäherei meist auf
das 12fache herab, d

.

h
., eine Arbeiterin leistet so

viel wie srüher 12.

Nehmen wir nun die verwandte Technik
des Strumpfstrickens an. Mittels einer Lamb-

schen Handstrickmafchine steigert sich die Lei

stung gegen Handstrickerei auf etwa das 24 fache.
Bei mechanischen Kulierstühlen, die sogar schnel»
ler arbeiten als die Handstrickmaschinen, werden

8 Strümpfe gleichzeitig gearbeitet? Gelegen

heit zur genauen Berechnung der auf eine Per
son fallenden Tagesleistung, die wegen ver

schiedener Nebenumstände nicht ganz so einfach
ist, hat Verfasser nicht gefunden, doch ergibt

sich, daß die Steigerung von 100 gegen Hand
strickerei jedenfalls zu niedrig ist, eine Person
leistet also mittels solcher Maschinen mehr als
10« Handstricker.

Nach dem französischen Sozialhistoriker
d'Avenel leistet ein moderner Weber mittels

Kraftwebstühlen dasselbe wie 20 der alten Hand
weber. Nach demselben erzeugt jetzt ein Eisen

hüttenarbeiter zehnmal soviel Eisen wie ein

Berufskollege von 1794.

Diese ungeheuren Steigerungen des Wer
tes einer menschlichen Arbeitskraft gehören zu
den gewaltigsten Großtaten des naturwissen

schaftlich-technischen Zeitalters.

Nicht ganz so glänzend erscheinen neben

solchen fabelhaften Leistungen die Verbesserun

gen, die das naturwissenschaftlich-technische Zeit
alter, die kulturelle Neuzeit, auf dem wichtigen
Gebiet der Landwirtschaft vollbrachte. Man
muß dabei bedenken, daß diese mit lebenden
Organismen arbeitet, die Biologie aber is

t

unsere

jüngste Wissenschaft und verhältnismäßig gegen
die anderen unentwickelt; si

e

hat auch mit weit
größeren Schwierigkeiten bei der Erforschung

zu kämpfen, als die anderen Naturwissenschaften,
die es mit einfacheren Verhältnissen zu tun

haben.

Aus den alten römischen Agrarschriftstel-
lern, die aber hauptsächlich aus älteren kartha-
gischen Autoren geschöpft haben, läßt sich ent
nehmen, daß von diesen Zeiten bis ins 18.

Jahrhundert herein eine Verbesserung in der

Landwirtschaft nicht oder doch nur in sehr
geringem Maße stattgefunden haben dürfte.

Zwischendurch hat es aber auf diesem Gebiete

erhebliche Rückschritte gegeben, die man nach und

nach wieder einzuholen gewußt hatte.
Nach einer aus dem Jahre 1908 stammen
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den Schätzung des Privatdozenten Dr. Stein
brück hat sich der Ertrag, den die deutsche

Landwirtschaft aus demselben Acker heraus
holt, in den letzten IVO Jahren auf das Vier

fache gehoben. Dabei is
t indes die Ausdehnung

des Ackers durch Verschwinden der Brache und

die Umwandlung niederer Kulturarten in Acker

unberücksichtigt geblieben, das Verhältnis von

1 : 4 muß also nicht unwesentlich zu niedrig sein.

Hundert Jahre der kulturellen Neuzcic haben
also weit mehr als dreimal soviel Ernährungs

möglichkeiten geschaffen, als die über 10000vzäh-
rige Kulturentwicklung zuvor. Mitten in dieser
Entwicklung hat es freilich auch einmal einen

ungeheuren, verhältnismäßig sogar bedeuten

deren Sprung gegeben, als diesen, nur daß sich
der Umschwung sicher nicht mit der Plötzlich
keit der Neuzeit vollzog. Das war der Über

gang von der Sammclwirtschaft, mit ihren sehr
geringen Ernährungsmöglichkeiten, zum ersten
primitiven Ackerbau (Hackbau), Das muß der

Gerechtigkeit wegen erwähnt werden.

Sehr wünschenswert wäre es nun noch
einiges über den Fortschritt in der Medizin
zu sagen, im weitesten Sinne genommen is

t

ja die Medizin als angewandte Naturwissen
schaft auch ein Zweig der Technik.
Knappes zahlenmäßiges Material, das für

den medizinischen Forlschritt beweisend wäre, is
t

sehr schwer aufzutreiben, gewisse gute Hin
weise darauf gewähren die Zahlen ilber die

Abnahme der Sterblichkeit.

Vorher dürfte es sich empfehlen, die auf

Schätzung beruhende Ansicht eines Kenners der

Geschichte der Medizin zu erwähnen, der die
in der Zeit von etwa 1860—1890 auf diesem

«71 IlSSI «S1 IS01 1M5
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Abb, S. Abnahme der Sterblichkeit in München,

Gebiete gemachten Fortschritte für größer hält,
als die in den 2000 vorausgehenden Jahren
erzielten (und damit zweifellos in der ge>amten

früheren Kulturentwicklung).
Nun aber zur Sterblichkeitsabnahme, die

Abb. 5 für die Stadt München graphisch vor

führt. Das Material beginnt erst mit dem
Jahre 1871, immerhin also mit einer Zeit, wo
der medizinische Aufschwung erst ordentlich ein

zusetzen begann. München is
t

wohl zweifellos
für Großstädte reprä'ientativ; der Billigkeit hal
ber se

i

es allerdings erwähnt, daß die Sterb

lichkeit der Großstädte anfänglich recht erheblich
über dem Landesdurchschnitt stand. Die Ver
besserung dieser Verhältnisse is

t darum nicht
minder verdienstlich.
Die Zahlen der Abbildung bedeuten Sterbe-

fällc auf 1000 Einwohner, das Jahr 1913 wac
das letzte durch die abnormalen Kriegsverhält

nisse nicht beeinflußte. Der Fall von 41,6 auf
14,4 — er nähert sich sehr stark einem Drittel
—

is
t um so ungeheurer, als man hier doch

gegen einen festen, unbesiegbaren Faktor, den
Tod, zu kämpfen hat.
Allerdings würde es falsch sein, diese ge

waltige Sterblichkeitsabnahme allein auf das
Konto der eigentlichen Medizin zu verbuche».
Zunächst spielen da sehr starke Einflüsse des

Nachbargebiets der Medizin oder, wenn man
will, auch eines starken Zweiges derselben, der
Hygiene, mit herein. Aber dann wirkt sicher
sehr starr

— der Anteil läßt sich leider unmög
lich zahlenmäßig erfassen — ein anderer ge
waltiger Faktor mit herein, die Hebung der ma
teriellen Grundlage der Kultur, die der technisch.-
Fortschritt im engeren Sinne, den wir vorher
behandelt haben, herbeiführte. Er hob die Er-
nährungs- und Wohnungsverhältnisse, er er
laubte eine beträchtliche Verkürzung der Arbeits

zeit, er ermöglichte erst die Kosten der sozialen
Fürsorge zu tragen, Krankenkassen, Heilstätten
behandlung usw. So hat denn dieser scheinbar
fernabliegende Gegenstand init unserem eigens

lichen Thema mehr zu tun, als es erst den An
schein hatte.
Die kleine Untersuchung bedarf wohl noch

der Verbreiterung und Vertiefung durch ausge

dehnteres Material und eingehendere Forschun
gen, die erhaltenen Ergebnisse aber werden sicher
im großen und ganze» bestehen bleiben.

'

Zu
ähnlichen Resultaten gelangt man übrigens auch,
wenn man die bedeutenderen Erfindungen dem
Datum nach aufzeichnet, so seit 1782 etwa fin
det man dann eine rasch wachsende Häufigkeit
der ErfindertStigkcit,
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Es dürfte sich vielleicht empfehlen, noch einen

kurzen Ausblick in die Zukunft anzufügen.
Mob. 6 gibt uns eine graphische Darstellung der

Zunahme der Tragweite des gewöhn
lichen Jnfan teri e g e w e h r s während des

. 79. Jahrhunderts. Abb. 7 stellt die Verbesse

rn» 1619 >»?< >SWIZvo

«ob. «. Zunahme der Tragweite de« Jnfantertegemehrs
von i»u« dt« 1«».

rung des Nutzeffektes des Wörme Mo
tors dar. Es ergibt sich aus den knappen
Beispielen die leicht durch andere Untersuchungen

zu ergänzende Tatsache, die übrigens kein Kun

diger bezweifeln wollen wird, daß der Fort
schritt sich innerhalb der kulturellen Neuzeit
mir ständig wachsender Geschwindigkeit vollzieht,
und wir dürfen annehmen, daß sich diese Ent
wicklung für die nächste Zeit fortsetzen wird,

daß die Hebung unserer materiellen Kultur sich
noch zunächst in einem viel schnelleren Tempo

/

s ^
</
>/
k /
//
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««» <7« «eo «» «e
Abb, 7. Zunahme de« Nutzeffekte? bei atmosphärischer und
Dampfmaschine , bei Kaskrafimaschtne und Diesel
motor! —» von 1712 dt« 1SI2. Bei »askrastmaschine und
Dieselmotor sind nur die Nutzeffekte 1812 zuoerlasfig, die
Snlmtcklungskurven beruhen aus zweifelhaftem Material,

äußern wird, als in der jüngsten und aller-
jüngsten Vergangenheit. Denn unsere Technik

steht ja erst am Anfang ihrer Entwicklung, die

ini allgemeinen noch sehr unbefriedigenden Nutz
effektzahlen, wo solche vorliegen, beweisen es.

Wenn man sich freilich dem Sättigungspunkte

mehr nähert, wird sich das Tempo notge
drungen verlangsamen müssen. Die nächste Zu
kunft verheißt uns jedenfalls noch gewaltige

technische Großtaten.

Die deutsche Diamanten-Industrie.
von T. ttellen. Mit 5 gbbildungen.

Solange Deutschland ein armes Land war,

kamen Diamanten nur für die höchsten Kreise
in Betracht. Mit dem steigenden Wohlstand
des Landes wurde dies anders: Diamanten fan
den im Mittelstand eine ganz ungeahnte Ver

breitung. Und jetzt während des Weltkriegs

zeigt es sich, daß wir die wirtschaftliche Be
deutung des Diamanten bei weitem nicht ge
nügend beachtet hatten. Deshalb is
t es ein

Verdienst Dr. Alfred Epplers, daß er in seinem

Werke „Der Diamant im deutschen Gewerbe

und auf dem Weltmarkt" (Verlag von Gustav

.Hohns in Krefeld. Gebd. 6 Mk.) gerade auf
das hinweist, was wir in dieser Hinsicht ver
säumt haben.
Man wußte zwar, daß in Holland und in

Belgien Brillanten geschliffen werden, daß Am

sterdam und Antiverpen große Diamantschlei
fereien besitzen und daß man auch in Deutfch-
Südwestafrika Diamanten gefunden hat. All
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gemein bekannt war auch, daß man den Diamant

zum Glasschneiden benützt, vereinzelt wußte

man auch, daß es in Hanau nnd in Idar
Diamantschlcifereien und in Berlin eine Dia
mantregie gibt, aber wie groß die volkswirt

schaftliche Bedeutung des Diamantes is
t und

welche Wichtigkeit er für Gewerbe und Handel
besitzt, davon haben nur ganz wenige eine um

fassende Borstellung. Demgegenüber weist Dr,

Eppler auf folgende Tatsachen hin: Vor dem
Kriege sind Millionen Mark jährlich an Han
delsgewinn und Arbeitslöhnen aus Deutschland

ließ. Infolgedessen hat Antwerpens Diamanten«

geschäft in wenigen Jahren einen so erstaunlichen

Aufschwung genommen, daß es an Arbeiterzahl
sogar Amsterdam überflügelte. Antwerpen gab

jährlich etwa 40 Millionen Franken an Ar
beitslöhnen in der Diamantschleiferei aus.
Die meisten der in Deutschland bestehenden

Diamantschleifereien arbeiteten fast ausschließlich
für ausländisches Kapital. Die meisten deutschen
Diamantschleifer waren eben nur Lohnschleifer
für holländische und belgische Geschäfte. Mit
andern Worten: Sie erhielten von ausländischen

Abb. I, Ansicht au« der «refelder LehrwerlsiSIte für Diamantschleifer.

ins Ausland geflossen, weil wir die geschliffenen
Diamanten für unfern eigenen Bedarf wie für

unsere mit der ganzen Welt arbeitende Schinuck

industrie ans dem Auslande bezogen, statt si
e in

Deutschland selbst schleifen zu lassen. Außerdem

hätte man viele Millionen jährlich an Diaman
ten verdienen können, wenn man den Welthan
delsmarkt für Diamanten nicht kainpflos dein
Auslande, besonders den Holländern, Belgiern,

Engländern und Franzosen, überlassen hätte.

In den letzten Jahren vor dem Kriege hat
das ausländische Kapital, das von dem sogen.
Antwerpener Händlersyndikat vertreten wurde,

an den deutsch-siidwestafrikanifchen Diamantfun-
den mühelos Millionen verdient, weil das

deutsche Kapital sich das große Geschäft entgehen

Diamanthändlern die Rohsteine zum Schleifen;
dmm. gingen die geschliffenen Steine wieder ins
Ausland, nm hierauf mit einem entsprechen
den Gewinnaufschlag den deutschen Juwelieren
und Schmuckwerkstätten von Amsterdam, Paris,
Birmingham oder London angeboten zu werden.
Das deutsche Gewerbe benötigt jährlich für

viele Millionen Arbeitsdiamanten. Der Handel
mit diesen Diamanten und deren Zurichtung

zu Werkzeugen für das Großgewerbe lag vor
dem Kriege ebenfalls zu einem sehr großen Teile
im Auslande. Ferner kommt hinzu, daß der
Diamant ein internationales Währungsmittel
ist, das unter Umständen ebenso wertvoll ist,
wie das Gold,

All diese Umstände rechtfertigen es, datz
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man sich in Zukunft auch mit der Bearbeitung
und der Verwendung des Diamanten in Deutsch
land eifriger befaßt, als bisher.
Der Diamant, ein kristallisierter Kohlen

stoff, hat Eigenschaften, die ihn besonders wert

voll machen: seine Härte, die so groß ist,

daß er sich mit keinem andern Stoff, auch nicht
mit dein härtesten Stahl oder mit irgendeinem
andern Edelstein, ritzen oder schaben läßt, wäh
rend man mit ihm jeden andern Stoff ritzen
und schaben kann; ferner seine optischen Eigen

schaften: seine starke Lichtbrechung (Refraktion)
und feine kräftige Farbenstreuung (Dispersion),

worauf sein starker Glanz und das Feuer des

geschliffenen Brillanten beruht. Für die Be
arbeitung des Diamanten is

t es wichtig, daß
er sich trotz seiner Härte verhältnismäßig leicht
zerschlagen läßt; er is

t

nämlich spröde, und das

hängt mit der leichten Spaltbarkeit nach den'

vier Richtungen der Oktaederflächen zusammen.
Wenn es schon an und für sich nicht leicht

ist, irgendein alteingesessenes Gewerbe zu ver

pflanzen, so is
t dies bei der Diamantindustrie

doppelt schwierig, weil zu ihrer Erlernung eine

jahrelange Lehrzeit und zu ihrem Betrieb eine

auf lange Erfahrung gegründete Sachkenntnis
und ein bedeutendes Kapital erforderlich sind.
Da zur Diamantschleiferei mehrere selbständige
Hilfsgewerbe gehören, is

t

es nötig, daß die junge
Niederlassung auch diese Hilfsgewerbe zur Ver

fügung hat; si
e

selbst einzurichten, is
t

erst dann

möglich, wenn eine größere Anzahl Schleifer

»

beschäftigt werden. Auf hundert Diamantschlei
fer benötigt man nur einzelne Spalter, Säger
und Diamantreiber.
Bei den Diamantschleifereien, die die Hol

länder früher auf deutschem Boden errichtet
haben, handelte es sich nur um Lohnschleifereicn.
So gab es 1912 in Hanau und Umgegend
M Betriebe mit 424 Vollarbeitern, von denen
die meisten mittelbar oder unmittelbar für hol
ländisches Kapital tätig waren. Auch in Idar an
der Nahe war dies der Fall.
Bor einigen Jahren hat auch die Stadt

Krefeld den Versuch gemacht, die Diamantschlei
ferei einzuführen. Hier begann man mit der

Einrichtung einer Lehrwerkstätte, in der durch
deutsche Lehrmeister einheimische junge Leute

zu Diamantschleifern ausgebildet werden

(Abb. 1), Neben der praktischen Ausbildung

erhalten die Lehrlinge auch einen gründlichen

theoretischen Unterricht über die Diamanten.

Erfreulicherweise gelang es, die junge Krcfelder

Diamantschleiferei von Anfang an völlig unab

hängig vom Auslände zu entwickeln, indem man

nicht bloß erfahrene Fachleute gewann, sondern

auch ausreichende Betriebsmittel bereitstellte. BiK
jetzt is

t der Krefelder Versuch gelungen: trotz des

Krieges hat man den Betrieb in vollem Um

fang aufrecht erhalten können; ja, man war so

gar imstande, auswärtigen deutschen Lohnschlei
fern, denen der Krieg die Betriebe stillgelegt
hatte, Arbeit zu geben. Damit hat Krefeld eiw

zweites, wichtiges Arbeitsziel in Angriff ge
nommen, denn neben der Ausbildung heimischer
Arbeiter will man nach und nach die deutschen
Lohnschleiser vom Auslande unabhängig machen
und ihnen Gelegenheit gsben, für deutsche Ge

schäfte zu arbeiten. Wie wichtig das ist, geht

schon daraus hervor, daß, wie Staatssekretär
Solf seinerzeit im Reichstag mitteilte, man mit.
der Verarbeitung deutscher Diamanten minde

stens 10000 Diamantschleifer ausreichend be-

Abb. 2, Da« Spalten de« Dtamants.

schäftigen könnte. Das würde allein an Ar

beitslöhnen 20 bis 30 Millionen Mark aus
machen, abgesehen von dem Unternehmer- und
dem Handelsgewinn. ,

Dm Diamant kann man nnr mit Diamant
selbst bearbeiten, weil es keinen Stosf gibt, der

härter wäre als er. Während man beim Holz,
ail jedem Stückchen ohne weiteres sehen kann,

nach welcher Richtung es sich bearbeiten läßt,
wie die Fasern laufen, is

t dies beim Diamanten

nicht möglich, weil die Bausteine, aus denen
ein Kristall aufgebaut ist, so klein sind, daß

selbst das Mikroskop das Gcfüge dieses Auf
baues nicht erschließen kann. Der einzige An
halt, dm man hat, die Spalt-, Schleif- und
Sägerichtungen festzustellen, is

t die äußere Kri
stallform. Selbst wenn nur mehr geringe Spu
ren von ihr vorhanden sind, kann man alle wün

schenswerten Feststellungen am Diamant ma

chen; ja selbst wenn alle Merkmale der äußeren

Form verwischt sind, kann der Diamantschleifer
aus dm Erfahrungen, die er beim Schleifen
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macht, sich die Lage der Achsen und damit

jeder möglichen Kristallform wieder klar mache».
Die erste Arbeit, die an vielen Diamanten

ausgeführt wird, is
t das Spalten (Abb, 2).

Oft sind Rohdiamanten so geformt, daß man

Abb. s. Maschine zum Sägen des Diamant».

si
e

durch Spalten in zwei oder mehrere schleif
würdige Stücke zerlegen kann. In andern Fäl
len läßt sich wenigstens ein Teil abtrennen, der
noch verwendet werden kann, während beim

Schleifen der abgeschliffene Stoff verloren ginge.
Zuverlässige geschickte Spalter sind sehr ge

sucht und werden von allen Arbeitern am höch
sten bezahlt. Sind die Spaltrichtung und der
Ort, an dem der Stein gespalten werden soll,
bestimmt, so wird der Diamant mit einem be

sonderen Kitt auf der Spitze eines Stöckchens
aus Hartholz befestigt. Das Spaltmesser is

t

eine ziemlich stumpfe, breite Stahlklinge, der
Spalthammer ein kurzes, rundes eisernes Stäb
chen, Das Spaltmesser wird parallel der anzu-
spaltcnden Oktaederfläche in eine vorgcriebene
Kerbe gesetzt, und mit dem Spalthammer wird
dem Rücken des Spaltmessers ein kurzer, kräf
tiger Schlag versetzt, wodurch der Diamant in
der gewünschten Richtung entzwei springt.
Das Sägen des Diamants is

t viel später

aufgekommen, als das Spalten. Heute bedient
man sich dazn einer besonderen Säge (Abb. 3),

Auf einer Achse, die sich etwa 1800- bis 2500-
mal in der Minute dreht, is

t eine Sägescheibe

ans ziemlich weicher Phosphorbronze befestigt.
Dir Sägescheibe hat einen Durchmesser von
etwa 6 bis 8 om und eine Dicke von kaum

Vi« mm. Der zu schneidende Stein wird in

einen Halter eingespannt und durch ein entspre

chendes Gegengewicht gegen die Schneide der

Sägescheibe gedrückt. Da diese Scheibe mit Dia-
manlstaub versehen ist, schneidet si
e den Diamant.

Ter Diamantstaub nmß derart in die feine

Schnittfläche der Scheibe eingedrückt sein, daß
mikroskopisch feine Spitzen wie die Zähne einer

Säge hervorstehen.

Während man früher zwei Monate brauchte,
um einen Stein von 20 Karat zu sägen, sind
heute nicht einmal mehr ganz zwei Tage dazn
erforderlich.
Eine dritte Art, den Diamant zum Schleip

fen vorzubereiten, is
t das Reiben oder Grau

machen (Abb. 4). Es besteht darin, daß dem

zu schleifenden Diamanten die Ecken und Kanten
abgebrochen werden, wodurch er seiner künftigen

Gestalt erheblich genähert wird. Das Reiben ge
schieht über der sogen. Reibelade, in die das abge
riebene Pulver samt den abgebrochenen Splitter
chen fällt. Dieser Abfall wird sehr sorgsam
gesammelt und später zum Schleifen der Bril
lanten benutzt.
Die letzte Arbeit am Diamant is

t das Schlei
fen, das ganz besondere Kenntnisse voraussetzt.
Das wichtigste Werkzeug dabei is

t die Schleif
scheibe aus einem feinporösen Stahl.
Bekanntlich werden Rohdiamanten zu man

cherlei Werkzeugen benützt, z, B, zu Glasschnei
dern, Drehmcißeln usw. Zum Bohren kleiner

Abb, 4, Das Reiben de« Diamants aus der Maschine,

Löcher (unter 3 mm) in Schmuck- und Edel

steine verwendet man den sogen, Spitzbohrcr,

d
,

h
, einen Eisenstift, dessen Spitze mit einem

oder mehreren Tiamantsplittern besetzt ist. Das

Bohren von Schmuck- und Edelsteinen (Abb. 5)

geschieht in folgender Weise: Der Spitzbohrer
wird in eine Holzrolle eingesetzt, deren Achse
oben in einem Lager aus Hartholz läuft, das in
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einem einarmigen Hebel eingelassm ist. Das

freie Ende des Hebels nimmt der Arbeiter unter

die Achsel und kann damit einen größeren oder

geringeren Druck, je nach Be

darf, auf den Spitzbohrer aus

üben. Nm den Bohrer in schnelle
Bewegung zu versetzen, schlingt
er um die Rolle die Schnur eines

federnden Holzbogens, den er

wie einen Fiedelbogen hin und

her geigt, wodurch sich die Rolle

und damit der in ihr befestigte
Spitzbohrer abwechselnd rechts
herum und dann linksherum
dreht, wobei sich der Diamant

in den Stein einbohrt. Ein
Tröpfchen Ol, das an der Bohr
stelle aufgetupft wird, verhin
dert die zu starke Erwärmung
und bindet den entstehenden

Bohrstaub.
Wer sich weiter für die Verarbeitung und

Verwendung von Diamanten interessiert, se
i

auf das vorzügliche Werk von Dr. Alfred
Eppler verwiesen, dem auch die vorstehenden
Abbildungen in verkleinertem Maßstab mit

freundlicher Genehmigung des Verlages ent
nommen sind. Der Verfasser zeigt, wie viel

fältig der Diamant im deutschen Gewerbe ver

wendet wird und wie groß der Bedarf an Ar
beitsdiamanten ist. Hoffentlich wird sein Werk

Abl>. s. Das Bohren von Schmuck- und Edelsteinen aus dem Spigbohrer.

dazu beitragen, daß deutsches Kapital, deutscher
Unternehmungsgeist und deutsche Betriebsam
keit sich auch dem Diamantenhandel und dem

Diamantengewerbe zuwenden. Der Krieg wird

besonders nach dem Osten, der durch seine Vor
liebe für den Schmuck bekannt ist, neue Handels
wege für Diamanten erschließen.

Die Photographie in der Technik.
von Arthur Lafsallq, Charlottenburg. Mit l Kbbildung.

Wie in alle» anderen Gebieten wissenschaft
licher Arbeit is

t

auch in der Technik die Photogra
phie zu einem bedeutenden Hilfsmittel geworden.
An vielen Stellen läßt sich noch jetzt die Beschrei
bung, d

.

h
. das durch die Schriftlichen ver

mittelte indirekte Bild, durch das eigentliche
Bild so ersetzen, daß der beabsichtigte Ausdruck

vereinfacht und verkürzt, somit Zeit gewonnen
wird. Die zahlreichen Möglichkeiten sür bild
haftes Arbeiten im technischen Betriebe sollen
im Folgenden zusammengestellt und nach be

stimmten Gesichtspunkten geordnet werden. Bor
ausgesetzt is

t dabei, daß die zur Verwendung
gelangenden Photographien in photographischer
und technischer Hinsicht einwandfrei und zweck
entsprechend hergestellt werden. Wir wollen
einerseits Art und Ort, andererseits Zweck und
Verwendung der Aufnahmen, ferner den Ge
genstand und die Ausstattung des Bildes be

trachten.

I, Art und Ort der Aufnahme,

Wir unterscheiden!

1
,

Ruhende Aufnahmen im Betriebe,

2
,

Ruhende Aufnahmen im Atelier,

3
,

Kinematographische Aufnahmen.'

Zur ersten Gruppe zähle ich alle die Er
zeugung, die Erzeugnisse nnd die Werkstätten be

treffenden Aufnahmen, anch Laboratoriumsauf-

nahmen wie z.

B, Metallogramme, Unter Ate

lieraufnahmen werden in erster Linie Reproduk

tioncn verstanden. Wo Lichtpausereien mit dem

photographischen Betriebe verbunden sind, könnte

man noch die Pausen dazu rechnen. Bei kine-
matographischen Aufnahmen dürfte für Fabriken
das Atelier dem Betriebe gegenüber wohl nur

eine untergeordnete Rolle spielen. Bezüglich

ihrer Nützlichkeit für technische Betriebe se
i

dar

auf hingewiesen, daß die Kinematographie das

gegebene Abbildungsverfahren für Beivegungs-
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Vorgänge ist, da Bewegungen doch die Grund

lage für den überwiegenden Teil der Technik
bilden.

II, Zweck und Verwendung der
Aufnahme.

Es is
t

für die Einteilung der Bilder nach
diesen Gesichtspunkten maßgebend, ob si

e inner

halb oder außerhalb des Betriebes verwendet
werden sollen. Sie können sich beziehen:

im Fabrikbetriebc als erfolgreiches Hilfsmittel
angewandt werden.

III. Gegenstand der Aufnahme.
Als Objekt für die Linse des Photographen

kommt im Fabrikbetriebc schlechtweg alles in

Frage. Sowohl die Räume wie die Menschen,
ihre Tätigkeit und die Früchte derselben sind
verwertbares Bildermaterial. Im Betriebe in
teressieren Fabrikationsgang, Arbeitsmethoden,
Materialien, Bearbeitungen, die Leistung des

Normalphotographle nach dem Vorschlag des Normenausschüsse! der deutschen Industrie.

^. Innerhalb des Betriebes auf

1
.

Organisation, 2
.

Verwaltung, 3
.

Statistik,
4. Konstruktion, 5

.

Forschung, 6
.

Betriebsanwei

sungen, 7
.

Technische Berichte, 8
.

Vorträge,

Arbeitcrbildung, !)
.

Werkschnlen.
L. Außerhalb des Betriebes auf

Kundenwerbung (Propaganda) und zwar 1
,

Pla
kat, 2

.

Broschüre, 3
.

Katalog, 4
.

Prospekt.

5
.

Anzeigen; auf Kundenerhaltung (Repräsen

tation) und zwar 6
.

Berichte in der Fachlitera
tur, 7. Veröffentlichungen, Jahresberichte, Fest
schriften, 8
.

Vorträge, '.
1
.

Hoch- und Fachschulen.

Auf diesen Gebieten kann die Photographie

Arbeiters (Kinematogrnphische Messungen!), die

Schußvorrichtungen, die Verkehrs- und Trans
portmittel, die Gebäude, die Werkstätten, die

Ordnung in den Werkstätten, fertige Teile, fer
tige Fabrikate (Lieferkontrolle!), Wohlfahrts-
cinrichtungcn, historische Objekte, Ereignisse,
Konkurrenzfabrikate, eingehende Waren (Kon
trolle!), meß- oder registrierbarc Vorgänge.

Im Atelier wird sich der Werksphotograph vo5
wiegend beschäftigen mit Zeichnungen, Tabellen
Urkunden, fremden Bilden: (Katalogen), Sta
tistiken, Vergrößerungen, Verkleinerungen, Zu
sammenstellungen, Ausschnitten nuS größeren
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Bildern, Projeklionsbildern, Aenslcrbildern und

vielleicht Lichtpausen. Diese Ausstellung is
t viel

leicht unvollständig! doch wird die Vielseitigkeit
der sür die Photographie in Frage kommenden
Objekte aus ihr zur Genüge hervorgehen,

IV, Ausstattung der Bilder,

Folgende Typen photographischer Erzeug

nisse dürsten die Ausstattung der Bilder kenn

zeichnen: 1
.

Photographischer Abzug im Nor

malformat. 2
.

Photographische Vergrößerung
oder Verkleinerung. 3

.

Projektionsbild im

Normalformat. 4
.

Großes Fensterbild 5
.

Nega
tiv für das Plattenarchiv. 6

.

Negativ für das

Filmarchiv. 7
. Normalkinofilmkopie. 8
.

Klischee.

Wie weit man diese Dinge im eigenen Be
triebe herstellt oder außerhalb machen läßt,

hängt von ^der Eigenart des Betriebes, der

Größe des Bedarfes und der Auflage ab, Film-
kopien^und Klischees kommen besonders für die
Bestellung außer dem Hause in Betracht, Mit
diesem photographischen Rüstzeug dürste sich

im modernen Fabrikbetrieb schon allerhand er

reichen lassen.

Bei der vielseitigen Anwendung der Photo
graphie im modernen Fabrikbetrieb wird man

bestrebt fein, die Arbeitsweise des Photographen

seiner Umgebung anzupassen und den Betrieb

der photographischen Anstalt einer Fabrik nach
den Grundsätzen inoderner Betriebsführung ein

zurichten. Dies erfordert: Arbeitsteilung, Ma
schinenarbeit, Auswahl der geeigneten Menschen
und ihre Verwendung am richtigen Platze, Be

schaffung der besten und zweckmäßigsten Instru
mente, Materialien und Hillsmittel sowie Nor
malisierung der Erzeugnisse und der Arbeits

methoden. In einem aus kleinen Anfängen
gesund wachsenden Atelier wird die Arbeits

teilung mit der Zeit sich von selber einstellen.

Je mehr Personen arbeiten, desto mehr beson
dere Arbeitsgebiete fallen dem Einzelnen zu
und bleiben ihm vorbehalten. Die gewerbs

mäßige Photographie hat sich der Rentabilität

folgend, vorwiegend , dem Bildnisfache zu
gewandt, wodurch die Entwicklung des ganzen
Gewerbes naturgemäß stark beeinflußt wurde.

Der kunstgewerbliche Charakter trat in den Vor
dergrund, viel Handwerksmäßiges wurde in
den Beruf hineingetragen. Jeder wollte

„Meister" werden, mußte den Meister in dessen

Abwesenheit oertreten und folglich „Gehilfe für
alles" sein. Solche „Gehilfen für alle?"

werden auch heute noch seitenlang in den An
zeigen der Fachblätter (für das Porträtfach)
gesucht. Unsere Fabrikphotographen sind meist

aus einer derartigen Lehre hervorgegangen, von

der Einseitigkeit derselben nicht unberührt ge
blieben und wissen bei ihrem Eintritt in den
Betrieb der weiblichen Eitelkeit besser Rechnung

zu tragen als etwa der technischen Eigenart einer

Spezialmaschine, Trotzdem aber spielen Talent,

Herkunft, Nebenumstände in der Lehre usw,
eine so erhebliche Rolle, daß eine Anpassung an
die neuen Verhältnisse bisweilen schnell er

folgt. Die Auslese der Berufsgeeigneten is
t

sehr wesentlich für Jndustrieateliers und es wäre

zu erwägen, ob der Übernahme von Bildnis
photographen gegenüber nicht die Anlernung

allgemein technischen vorgebildeten Personals
für die Betriebsphotographie vorzuziehen wäre.
Besonders, da man bei weitgehender Arbeits

teilung auf gründliche Kenntnisse und Praxis
verzichten kann, vielmehr nur die Beherrschung
eines verhältnismäßig eng begrenzten Gebietes

verlangt. Vor allem durch die möglichst aus
giebige Benutzung mechanischer und maschineller

Hilfsmittel verringert sich der Bedarf an all

seitig ausgebildetem Personal, während die Zahl
der Spezialisten wächst.

Für die Aufnahme in der Werk
statt is

t allerdings eine photographisch und

technisch gut geschulte Kraft erforderlich. Ist
eine solche vorhanden, so nutze man sie auch
voll aus, d. h. man befreie den vorwiegend
geistig arbeitenden Werkstattsphotographen von

aller überflüssigen und körperlichen Arbeit.
Man gebe ihm stets tadellose Apparate und spare
nicht an optischen Instrumenten. Empfehlens
wert is
t ein Objektivsatz. Die Schwierigkeiten

der Werkstattsphotographie liegen im Stand
punkt und in der Beleuchtung. Man is
t in
beiden? selten unabhängig. Da die Werkstatt
kein Atelier ist, verweise man alle Aufnahmen,
welche nicht in der Werkstatt gemacht werden
müssen, in das Atelier. Für diese aber is

t

zu

vörderst Licht erforderlich, am besten Bogenlicht
mit Spezialkohle. Da man möglichst wenig
Lampen transportieren will, wähle man hoch-
aktinische Lampen mit konzentriertem Licht, wie

si
e für Kinoaufnahmen gebaut werden, für die

si
e

unentbehrlich sind. Hierdurch wird man

unabhängig vom Wetter und von der Tageszeit.
Die Stellung der Lampen is

t eine wichtige Auf
gabe für den Photographen. Transport, An

schluß und Bedienung übertrage man aber
einem „Beleuchter". Für leichten Transport
der photographischen Apparate und Beleuch
tungsanlage empfiehlt sich die Zurichtung eines
— möglichst selbstfahrenden — Wagens, dm der
Beleuchter wartet. Da die Betriebsphoto
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graphien lebenswahre Bilder sein sollen, is
t

die Retusche auf das nötigste zu beschränken.
Um so sorgfältiger muß daher die Original-
retuschc, d

,

h
. die Reinigung des Objektes von

allem störenden Beiwerk, seine Herrichtung ge

gebenenfalls durch frischen Anstrich usw. aus

geführt werden.

Will man die Werkstatt durch das A t e l ie r

entlasten, so muß dieses zentral und zu ebener

Erde gelegen sein. Zweckmäßig führt man

Bahngleise durch das Atelier und legt in der
Mitte eine Drehscheibe an, so daß die Objekte

auf dem Waggon stehend beliebig gedreht und

aufgenommen werden können. Besonders zu
empfehlen is

t

diese Einrichtung dort, wo jede her
ausgehende Lieferung zu Kontrollzwecken photo-

graphiert wird. Für schwere Objekte sind Hebe
zeuge vorzusehen. Das Reproduktion s-
atelier soll mit einer geeigneten Schwebe
stativkamera und Kunstlicht eingerichtet sein.

Für Farbenreproduktionen sind gute Filter zu
halten.

Im Laboratorium is
t eine Einteilung

in Ncgativverfahren, Retusche, Positivverfah
ren und Fertigmacherei vorzuschlagen. Für j.de
Dunkelzimmerarbeit is

t ein besonderer Raum

zu schaffen, da mehrere Photographen in einer
Dunkelkammer sich gegenseitig stören. Tie Kam
mern selbst sollen nicht zu klein sein. Ein Ver
größerungsraum mit gutem Apparat darf nicht

fehlen. Zur Entwicklung von Platten is
t ein

votierender Tisch angenehm und zeiterspareiw,
Kopierapparate, Trockenschränke, Beschneide-

maschinen, Bilderprcsse gehören zur guten

Einrichtung.
Die Normalisierung beginnt bei den

Erzeugnissen, denen dann normale Arbeits

methoden angepaßt werden. Wesentlich is
t die

Anwendung eines photographischen Norinal-
formates. Je weniger Formate, desto weit
gehendere Arbeitsteilung und Normalisierung.

9 X 12, das Normalformat des Verbandes deut
scher Amateurphotographen Vereine, is

t

für die
Bilder einer Maschinenfabrik zu klein, für Dia
positive sollte es aber unbedingt eingehalten

werden; wo es nicht ausreicht, verdopple man

es linear, also auf 18x24. Jede Platte soll
Finna, Datum, laufende Nummer und Be
zeichnung der Darstellung tragen. Unser Bild
gibt ein Beispiel der Normalisierung nach dem

Vorschlage des „Normenausschusses der Deut

schen Jndustie". Dieser Vorschlag') sieht sieben

zulässige Formate mit dem Ostwaldschen Seiten-

') Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Verhältnis 1 vor, von denen 175x 250 das

zu bevorzugende Hauptformat ist. Infolge des
vorgeschriebenen Heftrandes von 25 mm nnd des
mit Rücksicht aus Kartotheken oben angebrachten
Bezeichnungsstreifens, is

t es möglich, die bisher
normale Platte 180x240 für diese Größe zu
verwenden. Der Bildraum mißt 160x225.
Ebenso verhält es sich mit den durch Ver
doppelung oder Hälftung erhaltenen anderen
Formaten, die den Blattgröjzen für technische
Zeichnungen gleichen. Wenn irgend möglich,

richte man Betrieb und Aufnahmen so ein,

daß kein Bild zu beschneiden ist. Diese nicht
ganz einfache Organisation bedeutet eine wesent
liche Erleichterung für den Betrieb. Die stets
gleiche Aufmachung der Bilder einer Firma is

t

ein einfaches und auf das Gedächtnis wirk

sames Propagandamittel.

Auch für die sorgfältige Registratur
ver Bilder lassen sich Normalien finden, die es
ermöglichen, jedes Bild zu finden, auch wenn
sein Inhalt nur ungefähr bekannt ist. Zur
Ermittlung der Bilder nach sachlichen Gesichts
punkten is

t
fortlaufende Nunierierung in

Verbindung mit einer geeigneten Registratur
der kürzeste Weg.

Dieselben Leitsätze lassen sich mit einigen

Modifikationen auch auf die Betriebs-
Kinematographie anwe?ldcn. In neuerer
Zeit beginnt man dem Film als Abbildungs
mittel für technische Vorgänge überall gesteigerte
Beachtung zuzuwenden. Die Filmherstcllung als
solche is
t

vielmehr Fabrikbctrieb als die indivi
duelle Behandlung der photographischen Bilder.
Sie paßt also an sich schon besser in eine Fabrik.
Die Beleuchtungsfrage steht hier an erster Stelle,
da nur Vs» Expositionszeit für jedes der
vielen hundert Bilder eines Filmes zur Verfü»
gung steht. Der oben angegebene Beleuchtungs-
wagen würde für Kinoaufnahinen bei nur einiger
maßen reger Nachfrage seitens der verschiedenen

Werkstätten einer Fabrik ganz unentbehrlich sein.
Eine gewisse Tagesleistung von Film-Metern is

t

natürlich als Grundlage für seine Verarbeitung
im eigenen Betriebe erforderlich, um die an sich
nicht geringen Kosten möglichst zu decken. Sinst
muß das Entwickeln, Kopieren, Färben außer
dem Hause in Spezialsabriken erfolgen, wogegen
wieder die Rücksicht auf Betriebsgeheimnisse
sowie der Wunsch nach schneller Lieferung
sprechen.

Sowohl die Photographie wie besonders die
Kinematographie haben in Fabrikbetrieben noch
große Aufgaben zu erfüllen. Die Werbearbeir

stand bisher im Vordergrund. Es is
t

anzuneh>-
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men, daß vor allem der Betrieb selbst und die verlangen daneben noch weiter stets neues Bil-
wissenschaftlichen Arbeiten im Betriebe bieg a> dermaterial. So darf man diesen Bundes-

vhischen Hilfsmittel in stets steig.mdem Maße genossen der modernen Technik noch eine aus-

heranziehen werden. Lehr- und Werbezwecke sichtsreiche Zukunft voraussagen.

Galizische Erdölgewinnung, mit 4 «bbiidung.«

Schon vor der Entdeckung der amerikani

schen Erdölvorkommen wurde vor hundert Jah
ren in Boryslaw (am Nordabhange der Kar
pathen in Galizien) Erdöl gefördert und zur
damals noch vereinzelten Straßenbeleuchtung
der Stadt Prag verwendet. Wer erst in den
fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts cnt-

Maschincufett und das Gasöl is
t ein Heizstoff.

Die letztgenannte Nutzung ward bedeutsam für
die Marine. 1865 machte man in England den

ersten Versuch, das neue flüssige Brennmaterial

zur Heizung von Schiffsmaschinen zu benützen.
Ausgedehnt wurden die Versuche in Rußland
und Frankreich. In Deutschland schritt man

». u. ». »rtegspressequarlier,
Abb. 1

.

Da« Navhtharevier von Borvllam mit den in vollem Betrieb stehenden Bohrtürmen.

wickelte sich langsam der Grubenbau. Anfangs
verwendete man Handbohrer, 1867 wurde die

ersteDampfbohrmaschine, ein amerikanischer Seil
bohrer, in Galizien (Klenczani,) aufgestellt. Die
Schaffung mehrerer Anlagen ließ bald die große
Ausdehnung der galizischen Slfelder (10000
Quadratkilometer) erkennen. Stetig stieg die
Förderung an Erdöl in den achtziger Jahren.
Die verschiedene Qualität und Brauchbar

keit des Öles führte zu einer dreifachen Verar
beitung und Verwertung: das gereinigte Erdöl
dient Beleuchtungszwecken, das Schmieröl als

1894 zu dm ersten Versuchen, die man nun

mehr tatkräftig fortsetzte. Raschere, ungleich

höhere Tampfentwicklung als bei der besten
Kohle wurde erzielt. Für Kriegsschiffe war die
rauchlose Verbrennung ein weiterer Vorteil.

Heute wird der Torpedo- und II-Bootskessel
ausschließlich mit Gasöl geheizt.
Was nun den Umfang der galizischen Erd

ölgewinnung anlangt, so liegen die Verhält
nisse für unsere Kriegswirtschaft nicht ungünstig.

Zwar betrug die galizische Förderung 1909
5,19«/«, 1912 2,5»/o der Welterzeugung. Mer
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«. u, ». »r>eg«preffeauartler.

Abb S. Bohrturm der stndig gewordenen Naphthaquelle w Boryllan,,

Deutschland deckte 1913 seineil Emsuhrbedars Schmieröl wird jetzt wieder Rußland eintreten

an Gasöl fast vollständig, an Schmieröl bis tonnen.

17°/», an gereinigtem Erdöl bis 14«/« auf öfter- Unsere Abbildungen zeigen das Naphtha-

reichischem Markte, Für die Lieferung von revier von Boryslaw, welches man ohne Über«

K, u. ». «riegSpreffequartier.

Abb. S. Der Ausbruch der Naphthaquelle.
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». u. «. »rtegspressequartier.

Abb. 4. Abpumpen de« in Deiche abgeleiteten überschwemmten Nophthas.

trcibung die Speisekammer der II-Boote be

zeichnen kann, mit den in vollem Betrieb stehen
den Bohrtürmen (Abb. I)

. Abb. 2 zeigt den

Bohrturm einer findig gewordenen Naphtha-

quellc. Dieses Findigwerdcn is
t ein seltenes

Ereignis, das seit 9 Jahren jetzt wieder zum
erstenmal eingetreten ist. Ten Ausbruch der

Quelle selbst sieht man in Abb, 3
.

Die neue
Quelle liefert jetzt täglich 40 Waggons Naphtha,

während man früher von einer Quelle monatlich
nur 20 Waggons erhielt. Wb, 4 veranschau«
lichl das Abpumpen des in Deiche abgeleiteten

überschwemmten Naphthas.

Die Verwendung der Hochofenschlacke für Veton.
Der Verein Deutscher Eisenhüttenlcute hatte

in dem Bestreben, die im Eiscnhüttcnbetricb in

großen Mengen fallende .Hochofenschlacke besser

zu verwerten, als bisher möglich war, umfang

reiche Versuche im Kgl. Materialprüfungsamt

zu Berlin-Lichterfelde-West angeregt, über deren

Ergebnisse Prof. H
.

Buchartz und Prof. O. Bauer
im 4

,

und 5
.

Heft der „Mitteilungen" dieser
Anstalt berichten. Wir entnehmen dem Bericht
folgende Ergebnisse über die Verwendung von

Hochofenschlacken statt Kies im Beton:

Auf den Werken, deren Erzeugnisse unter

sucht wurden, findet Hochofenschlacke seit langen

Jahren in stetig steigendem Maße Verwen
dung zu Beton. Es wurden für die Druck

versuche mit Beton Würfel von 30 cm Kanten

länge angefertigt, und zwar aus Zement, Schlak-
tenfein und Schlackengemisch im Verhältnis
1:2:3 und 1:5:8 sowie zum Vergleich aus
Zement, Rheinsand und Rheinkics im gleichen

Verhältnis. In jede Probe wurden 6 Rund

eisenabschnitte eingestampft, und zwar nahe an

den Druckflächen, um die Einwirkung von Luft
und Wasser nicht auszuschließen. Die Pro
ben erhärteten in verschiedenen Versnchsreihen
in Luft, Wasser und Seewasser,
r. «. ix. u. ^

.

v. i.

Die Schlackenproben wiesen namentlich in
der ersten Zeit ihrer Lagerung im Freien an

einzelnen Stücken Zeichen von Rissigwerden

bzw. Zerfallen auf, die aber nach zweijähriger

Lagerung fast ganz aufhörten. Auch in der

chemischen Zusammensetzung wiesen die verschie«
denen Werken entstammenden Schlacken, nament-

lich hinsichtlich des Kieselsäure- und Toncrdege-

haltes, große Unterschiede auf. Indessen scheint
das Verhalten der Hochofenschlacke (Gefügever-

ändcrmig, Zcrrieseln, Zerfallen) in keinem ur

sächlichen Zusammenhang mit ihrer chemischen
Zusammensetzung zu stehen, sondern der Kalk-

und Gipsgehalt eine gewisse Höhe nicht über»

schreitet.

Der aus Hochofenschlacken hergestellte Beton

zeigte durchweg höhere Druckfestigkeiten
als der Kiesbeton unter gleichen Verhältnissen.

Auch die Neigung einzelner Schlackensorten, an

der Luft zu zerfallen, hatte auf die Festigkeit
des aus ihnen hergestellten Betons keinen

merklichen Einfluß. Die mittleren Druckfestig
keiten in KlF/czcm des Schlackenbetons betrugen

(die entsprechenden Zahlen für Kiesbeton sind in

Klammern beigefügt) für Mischung l : 2:3 sweich
angemacht) bei Lustlagerung: Nach 28 Tagen

2
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292 (270), nach 6 Monaten 371 (343), nach
1 Jahr 445 (367), nach 3 Jahren 508 (417);
desgleichen bei Wasserlagerung: 282 (266), 393

(395), 456 (411), 529 (503); sür Mischung
1:5:8 (erdfeucht angemacht) bei Luftlagcrung
164 (124), 219 (161), 246 (175), 297 (197);

desgleichen bei Wasserlagerung 151 (109), 205

(192), 227 (159), 278 (179).
Die Eiseneinlagen verhielten sich im Schlak-

kenbcton ebenso wie im Kiesbeton. Aus das

Rosten des Eisens im Beton hat die Schlacke
keinen Einfluß.
Die Frage, ob in einem bestimmten Falle

Kies- oder Schlackenbeton zu verwenden ist.
wird nach diesen Untersuchungen lediglich nach

wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entscheiden

sein.

Die neueste Entwicklung des drahtlosen Nachrichten
verkehrs.
von I. Anthony. Mit z Abbildungen.

Als bei Beginn des Krieges die Engländer habt hätten. Die Heimatstationen Nauen und-

die deutschen Kabel abgeschnitten hatten, wären Eilvese konnten niit der großen ausgestrahlten
wir ganz vom Ausland abgeschlossen gewesen, Wcllcnenergic den Verkehr nach außen auf
Wenn wir nicht die drahtlose Tclegraphie ge- rechtcrhalten. Besonders wichtig war die Nach-

k«? k«? ZOO' «o»«»^ .o^^» ?o° so» «' ISO' «»!' «0°

«ob. l. Wie weit man von Nauen au« orahllo« relegravhteren lann
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richtcnübermittliing nach unseren Kolonien, Im
Anfang gaben die in Reichweite befindlichen
deutschen Kolonialstationcn die Nachrichten an

die entfernter liegenden weiter. Als aber eine

dieser Stationen nach der andern zerstört wurde,

konnten die anderen Stationen nur gelegentlich
unter günstigen Umständen empfangen, und auch

sie fielen mit der Zeit aus, Dafür tauchte ein
anderes Problem auf, nämlich die Sicherstellung

des drahtlosen Verkehrs mit Amerika. Durch
Vergrößerung der Stationen auf beiden Seiten

gelang es, einen von unseren Feinden unab

hängigen Nachrichtenaustausch einzurichten. So
wurde, wie R. Hennig mitteilt, die erste Nach
richt von der Winterschlacht in Masurcn.
die 26 000 Russen als Gefangene meldete nnd

am Abend des 12. Februar 1915 in Deutschland
bekannt wurde, bereits am Mor

gen des 13. Februar von allen

deutschen Zeitungen Amerikas

mitgeteilt. So lag ferner am
19. August 1915 die an diesem
Tage gehaltene Rede des Reichs

kanzlers auf der amerikanischen
Station in Sayville vor, als
der Uhr nach die Rede in Deutsch
land erst gehalten wurde, Auster
den amtlichen Telegrammen wur
den bald auch Geschäftstele-
grammc zugelassen. Der Verkehr
erfuhr eine immer größere Stei
gerung, und im Mouat Oktober
1916 wurden mehr als 3W00V
Worte mit den amerikanischen
Gegenstationen ausgetauscht, Tie
große Reichweite der deutschen
Stationen kam aber nicht nur Amerika zugute,
sie diente auch dazu, die deutscheu Nachrichten

unbeeinflußt von unseren Feinden ohne ,Ver-
zögerung in das andere, fern abliegende neu
trale Ausland zu bringen.
Die Geschichte der Station Nauen

is
t

noch jung, aber sie is
t

ruhmvoll wie keine.
Die Versuche zur funkcutelegraphischen Über-

brückung des Ozeans hatten in England bereits
im Jahre 1901 eingesetzt, und zwar wie das iu
solchen Dingen immer der Fall zu sein pflegt,
unter Aufwand erheblicher Mittel, Der Name
Marconi knüpft für den Feruerstehcnden das

Band dcrErinnerung zu dcrZeit dieser Anfänge
der Funkentelcgraphie. Die Engländer verfolgt, ,!

die Sache mit der ihnen eigenen Zähigkeit die

nächsten Jahre hindurch und hatten es schließlich
mit großer Anstrengung dazu gebracht, daß eine
Verbindung Irland— Kanada durchgeführt

wurde. Daß das Deutsche Reich wenige Jahre
vor dem Kriege die Gesellschaft „Telcfunken"
mit der Herstellung eines drahtlosen Kolonial«

nctzcs beauftragte, das uusere Kolonien in Afrika
iTogo 5400 Kilometer, Südwest 8000 Kilometer,

Ostafrika 6700 Kilometer von Nauen) mit der

Heimat verband und die Inseln in der fernen
Südsce an das Wclttelegraphennetz anschloß,

bedeutete den Beginn des Siegeslaufes, den

die deutsche Fnnkentelegraphie seither durch
eilt hat. Früher als die Engländer verband

sich Nauen durch die Küstcnstation Sayville
bei Nenyork mit den Vereinigten Staaten.
Ein großer Teil der Telegramme zwischen

der deutschen Regierung und den ausländischen
politischen Vertretern sowie viele Gcschäftst.'le»
grammc gingen über Nanen— Sayville. Diese

Abb. 2. Da« SlattonSgedüude tn Nauen,

Linie teilte sich mit der zweiten deutschen Station

Eilvese— Tuckerton in den transatlantischen

Dienst. Auch in der Republik Kolumbia au der

Nordküstc von Südamerika war in Kartagena
ein Aunkeuturm errichtet, der bei Ausbruch des

Krieges schon mit Sayville in Verbindung
stand. Neuerdings wird berichtet, daß in Argen
tinien die Errichtung einer Station beschlossen
worden ist, die 13 000 Monictcr von Nauen

entfernt sein wird,

Hentc is
t Nauen die größte Station der

Welt. Ten gewaltigen Aufschwnug, den der snn-
kentelegraphische Verkehr allein während des

Krieges geiwmmen hat, mit genauen Einzel
heiten zu belegen, verbieten militärische Inter
essen, aber eine ungefähre Anschauung ver

mag man sich wohl schon zu machen, wenn
man sich zum Beispiel vor Augen hält, daß im

Herbst 1914 von Nauen aus 150 000 Worte
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monatlich befördert wurden, 1915 bereits etwa
1,33 Millionen, 1916 2,58 Millionen und im
September 1917 3,68 Millionen! Bei Er
richtung der Station verfügte si

e über einen

einzigen Funkenturin von 100 Meter Höhe
und marschierte mit dessen Leistungen schon

an der Spitze. Heute erhebt sich beinahe ein

ganzer Wald von Türmen, darunter zwei von
260 Meter Höhe, 1914 war eine Reichweite
von 3000 Kilometer etwas Beträchtliches, heute

reichen die Ströme von Nauen mehr als. 10 000

Kilometer weit, und das deutsche Wort verbreitet

sich mit Blitzesschnelle über den halben Erdball.

Und die Entwicklung schreitet rastlos weiter. Es

Erde und den Antennen hoch in der Luft, um
sich, in den Rhythmus der Morsezeichen gebracht,
von dort aus rings über den kalottenförmigcn
Raum um die Erdoberfläche nach allen Seiten

zu verbreiten.

In Nauen arbeiten zwei Stationen völlig frei
nebeneinander: die eine für den Nahverkehr, der

immerhin über ganz Europa reicht, die andere

für den Fernverkehr nach den überseeischen Län
dern. Die Menschenkraft, die über bestimmte
Höchstleistungen hinaus nicht gesteigert werden
kann, is

t

nach Möglichkeit ausgeschaltet und

durch automatisch arbeitende Maschinen ersetzt.
Nur dadurch is

t es möglich, daß schon jetzt in

Abb, L. «ewmtanstcht der Station Nauen,

wird fortgcbaut und eingerichtet, und daneben

geht der tägliche, für die Stellung Deutschlands
in der Welt für die Kriegführung so ungemein

wichtige Dienst seinen ruhigen Gang,

Auf einer Fläche von 100l) Morgen er
heben sich die beiden fabelhaften Türme von je

260 Meter Höhe ivie schlanke Nadeln in der Luft,
umgeben von sieben kleineren Türmen von 120

bis 150 Meter Höhe, Über den Türmen ein kilo

meterlanges, dachartiges Gewirr von Drähten.
Von Kupferdrähtcn is

t

auch ringsum der Erd

boden durchzogen, damit er besser leitet. Und
10000 Pferdekräfte, in gar nicht einmal sehr
umfangreichen Maschinen erzeugt, liefern jenen

Wechselstrom, dessen Pulsschlag bis 24 000 mal

in der Sekunde hin und her vibriert, zwischen der

24 Stunden 18 000 Worte gefunkt werden kön
nen. Übrigens hofft man, diese Zahlen noch
steigern und zu einer Tagesleistung von 40 000
Worten gelangen zu können.
Das im Bau begriffene, vom Architekten

Muthesius entworfene neue Gebäude der Station
Nauen wird außen und innen Schönheit mit

einfacher Übersichtlichkeit und Zweckmäßigkeit der
Anordnung derart vereinen, daß dieser ganze
Apparat das Aussehen einer spielend einfachen
und harmlosen Anlage gewinnt. Aber wie das

Herz im Körper bei aller Einfachheit doch un
begreiflich bleibt in seiner zentralen Lebens-
funktion, so wird auch dieses elektrische Herz
der deutschen Welt ein Wunder an gewaltiger
Bedeutung bleiben allezeit, besonders ang.sichtS
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der Tatsache, daß es während des furchtbarsten
Krieges unter denkbar erschwerenden Umstän«
den geschaffen wurde. Wohl wird die drahtlose
Telegraphie das Kabel nie verdrängen, das im»

wer den Vorzug behält, in der Äand dessen zu
sein, der Anfang und Ende in seiner Gewalt

hat, aber die Funkentelegraphie wird allezeit
ihre wahrhaft befreiende Bedeutung behalten.

Auch die andern Länder strengen sich an,

ihren drahtlosen Verkehr zu verbessern. So hat
jetzt auch Schweden Großstationen für draht
losen Verkehr. Nach einem Bericht von „Dagens

Nyhctcr" is
t

jetzt eine der von der schwedischen
Regierung während der letzten Jahre in Angriff
genommenen drahtlosen Stationen (in Boden,

Hernösand, Karlsborg und Vaxholm) fertigge
stellt, und zwar die Funkenstation in Karlsborg.

Ihre gewöhnliche Reichweite beträgt MOV Kilo
meter, Die 210 Meter hohen Masten wiegen
nur 25 Tonnen; sie sind mittels besonderer Vor
richtungen fertig zusammengebaut aufgerichtet
worden. Um eine möglichst gute Isolierung der
Antenne zu erhalten, sind die Masten auf Iso
latoren aus feinkörnigem, schwarzem, mit Pa
raffin imprägniertein Granit aufgestellt; si

e

sind

außerdem noch an vier Stellen durch Isolatoren

unterbrochen. Die Strahldrähte bestehen ans 60

450 Meter langen Phosphorbronzedrähtcn, die

zwischen zwei Aufhängevorrichtungen aus leich
tem Stahlrohr angebracht sind; si

e enden in Spi
ralfedern und Isolatoren, um ein Reißen der

Drähte bei starkem Sturm oder bei Schnee
belastung zu verhüten. Das Gegengewicht be

steht aus 1 mm starken! Bronzedraht, der auf
dem ganzen Stationsgebiet (95 Ks) 5 Meter über
dem Erdboden verlegt ist. Man hat diese Art
des Gegengewichts einer Erdleitung vorgezogen,
um die Verluste zu verringern und eine schärfere
Abstimmung zu ermöglichen. Die Betriebs-

energie wird für gewöhnlich vom Trollhättan-

Kraftwerk geliefert. Beim Versagen dieses Wer
kes wird zur Stromlieferung eine im Ma

schinenhaus der Station untergebrachte Dampf
turbinen-Kraftanlage herangezogen. Zur Erzeu
gung des zum Telegraphieren erforderlichen
Hochfrequenzstromes befinden sich im Maschinen
haus serner noch Wechselstromgcneratoren, die

auf die Kondensatorkreise arbeiten.
Seit Ende 1916 is

t eine der amerikani- -

schen Großstativ n en , die den Dienst der

drahtlosen Verbindung Nordamerika— Japan

übernehmen soll, fertiggestellt. Es is
t die bei San

Franzisko gelegene Doppelstation Marshall-Bo-
linas. Die Entfernung zwischen dieser und der
in Betraft kommenden iavcmischen Runkenaroß-
station Funabashi beträgt ruud 11000 Kilo
meter. Uber Einrichtung und Betrieb dieser

drahtlosen Telegraphenlinie macht die schwedische

Fachzeitschrift „Radio" folgende Angaben: Die
Antennen von Bolinas werden von acht je

100 Meter hohen Türmen getragen, diejenigen
der Station Marshall von sieben derselben Höhe.
Zwischen den beiden Endpunkten der Strecke liegt

auf den Hawai-Jnseln bei Honolulu eine Über
tragungsstelle, die Doppelstation Kahuku-Koko-
Head. Sie is

t von San Franziska rund 4000,
von Funabashi rund 7009 Kilometer entfernt.
Ihr Aufbau und ihre Errichtung war nicht ein
fach, da si

e mitten im Stillen Weltmeer liegt
uird alle Baustoffe auf langem Seeweg dahin ge

schafft werden mußten. Die Beförderung der er
forderlichen Gegenstände erfolgte von Ncuyork

zu Schiff nach der Ostküste von Mexiko, mit der

Bahn nach der Westküste, dann wieder zu Schiff
weiter nach Honolulu. — Die Antennen der
Station Koko-Head für den Amerikadienst sind in
südwestlicher Richtung, die für den Dienst mit
Japan in östlicher Richtung gestellt. Für die
Amerika-Antennen sind fünf Masten von je 100

Meter Höhe errichtet; die Japan-Antennen hin
gegen sind einerseits an zwei Masten von je

133 Meter Höhe, anderseits an einem 45 Meter

hohen Turm aufgehängt, der auf einem erlosche
nen Vulkan von 370 Meter Höhe steht. Die An
tennen sind rund 600 Meter lang. Die Sta
tion Kahuku besitzt noch größere Antennenan
lagen. Die Amerika-Antenne is

t

hier an zwölf
Masten von 100 Meter Höhe ausgespannt, die
Japan-Antenne wird von ebensovielen 150 Me
ter hohen Türmen getragen. Den Betriebsstrom
von 300 X^V liefern Motoren von 500 ?8.
Das Senden der Telegramme erfolgt selbst
tätig mit gelochten Streifen. Es können in

dieser Weise 300 Zeichen in der Minute über
mittelt werden. Als Empfänger dienen Einrich
tungen, die dem Diktaphon nachgebildet sind.
Die Beamten lesen die fertig angekommenen
Telegramme von diesen Apparaten rasch ab.
Als Verkehrssprache is

t nur englisch und fran

zösisch zugelassen.
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Das Aachener SteinKohlengebiet. nm , abbiidung
Das Karbon des Ruhrkohlenbeckens setzt

sich unter der Rhcinebene bis in die Gegend
von Aachen fort. Weiter bildet es dann einen

durch Belgien bis Frankreich verlaufenden Strei

fen, der wahrscheinlich unter dem Ärmelkanal

mit dem Karbon Englands in Verbindung steht.

In unmittelbarer Nähe von Aachen liegen
nun zwei Stcinkohlenmnlden

'
nördlich von

Aachen die Wurm-Mulde und südlich die

Jnde-Mnlde oder Eschweiler Mulde.
Beide sind im Devon eingebettet und durch cin^

sattelförmige Erhebung der unter dem Devon

liegenden archäischen Schichten voneinander

getrennt. Auf dem Sattel liegt die Stadt Aachen
mit ihren dem Sattel entspringenden Thermen.

In beiden Mulden geht das produktive Karbon
zutage ans. Die Lagerlingsverhältnisse weichen
insofern voneinander ab, als die Schichten der

Jude-Mulde gleichmäßig innldcnförmig gelagert
sind, wahrend die Wurm-Mulde, ähnlich wie die
belgischen Kohlenvorkommen, in eine Reihe zick
zackartig angeordneter spitzwinkliger Sondermul

den zerfällt. Mehrere Verwerfungsklüfte

durchschneiden beide Mulden. Die wichtigsten

sind in der Jnde-Mulde die „Münstergewand",
in der Wurm-Mulde der „Feldbiß" und die
„Sandgewand".

Der Bergbau im westlichen Wnrmreviec

blickt aus eine Vergangenheit von 800 Jahren
zurück; er is

t der älteste in Deutschland. Lange
Zeit baute man nur die frei zutage tretenden

oder leicht bedeckten Flöze ab, bis die Technik

so weit vervollkommnet war, daß auch die tics^
gelegenen, von mächtigem Deckgebirge über

lagerten Flöze in Angriff genommen werden
konnten. Ein großer Teil der letzteren is
t

noch

heute nnbcrührt und stellt eine wichtige Reserve

für die Zukunst dar. Ter „Feldbiß" scheidet
den alten Bergbau an der Wurm von den

neuen Gruben im östlichen Abschnitt des Re

viers. Sobald man diese große Verwerfung

überschreitet, verstärkt sich das Deckgebirge in

beträchtlichem Grade; bestand es bis dahin sast
nur ans dünnen diluvialen Lagen, so gesellen

sich jetzt mächtige Tertiärschichten dazu, die

unter dem Grundwasserspiegel häusig den (5ha«
rnktcr von Schiviinmsandcn nnnchiiicn und dein

Abteufen der Schächte außerordentliche Schwie
rigkeiten bereiten. Nur durch Anwendung der
vollkommensten technischen Hilfsmittel i Senk

schächte, Gefrierverfahren, gelingt es, die unter

diesen fließenden Erdschichten verborgenen Koh^

lcnlager aufzuschließen.
Was die Beschaffenheit der Kohle in der

Jnde-Mulde betrifft, so is
t

die Kohle der Wilhel-
mineslözchen eine schlechte Magerkohle, Dil
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Außenwerkc liefern magere Flainmkohle von

durchschnittlich 9
vll, Gasgehalt, Die Binnen-

werke bestehen aus vorzüglicher Backkohle mit
20 bis 30 vU, flüchtiger Bestandteile, Nach
Festenberg-Packisch is

t

der Heizwert der Esch
weiler Kohlen der größte nicht nur aller deut

schen Kohlen, sondern übertrifft auch die meisten
englischen Kohlen.
Tic Flöze des Wnrmreviers westlich vom

„Feldbiß" liefern durchweg anthrazitische Ma
gerkohle mit 4 bis 7 vll. Gasgehalt. Östlich
vom „Feldbiß" steht in der Hangenden Partie

Fettkohle mit 18 bis 22 vU. Gasgehalt, in der
untern Partie Flammkohle mit 15 bis 19 vU.
Gasgehalt an.

Die auffällige Verschiedenheit wird in der

Regel so erklärt, daß im allgemeinen das mäch
tige Deckgebirge die Entgasung der Kohle ver

hindert habe; nur westlich vom „Feldbiß", wo
die Bedeckung fehle oder schwach entwickelt sei,

habe sich unter dem Einfluß des dort besonders
starken Faltendrucks die Umwandlung der ge

wöhnlichen Steinkohle in eine gasarme, anthra

zitähnliche Abart vollzogen.

Der Mensch in der Fabrik.
Skizze von E. VUtiKofer.')

Mein Freund wollte eine moderne Maschi
nenfabrik sehen. Er war begierig, die Schmiede
unserer Zeit, der Zeit der Technik, kennen zu
lernen, am Herzen selbst dem allmächtigen Puls
schlag zu lauschen, der in unglaublich kurzer
Zeit alle Erdteile und Ozeane in Banden ge
schlagen hatte. Mein Freund war glücklich, als

ich ihm die Erfüllung seines Wunsches ver
sprechen konnte.

Wir betraten das riesige Gebäude. Dann
blieben wir einen Augenblick stehen. Mein

Freund machte ein höchst verblüfftes Gesicht,
Er sah unendlich viele Dinge und sah doch nichts !

Er sah mit mir einen Wald von Eisensäulen, die
die einzelnen Hallen voneinander trennten, sah
unzählige Riemenscheiben der verschiedensten

Größen sich im Kreise drehend, sah horizontale
und vertikale Transmissionsriemen, Zahnräder
paare, riesige Planscheiben, mächtige Eisenplat
ten, die sich horizontal hin und her bewegten,
Laufkräne, die über den Hallen fuhren, fertige
Maschinen, die ausprobiert wurden, Metalltcile

und Gußstücke in allen möglichen Formen und

Größen. Und mein Freund sah trotzdem noch

nichts. Das Riesenhaste des Betriebes wirkte

M überwältigend, um Einzelheiten unterscheiden
zu können und in das Wesen der einzelnen Fa-
brikationszweigc einzudringen.
Da schritten wir weiter, die erste Halle ent

lang. Wir sahen nun nur noch, was direkt
vor uns lag. Es waren lauter Drehbänke,

>
)

Diese Skizze is
t

dem köstlichen Büchlein
des Ingenieurs E. Bütikofer: „Bei der Grosz-
firma" entnommen (Preis Fr. 1.5(1, Schweizer
Heimatkunst-Bcrlag in Wcinfelden).

„Du," sagte bald mein Freund, „ich sehe keine
Menschen, wo sind sie?" — „Aber, mein Lie
ber, vor jeder Drehbank steht doch ein Mann!
Du bist wohl reis zum Besuch beim Augenarzt!"
„So habe ich es nicht gemeint. Diese Män

ner, die da bei den Drehbänken stehen, sehe ich

auch. Ich sehe aber keinen einzigen arbeiten,
keinen einzigen einen Finger rühren. Solche

Nichtstuer können doch nicht als Menschen

zählen!"
Ich lächelte. ,,Jch sehe, dir schwebt noch

immer der Dorfschreiner, vor, der mit kräf
tiger Hand und scharfein Blick den Drchmeißel
gegen das auf der Drehbank eingespannte Tisch
bein hält. Aber die moderne Drehbank macht
die menschliche Kraft überflüssig, indem sowohl
der axiale, wie der radikale Nachschub des Dreh
stahles ganz automatisch erfolgt."

„So daß also die Männer dort ..." —
„Gar nichts zu tun haben, als den Gang der

Maschinen zu überwachen!" siel ich ihm ins

Wort. „Keine Menschen, keine Menschen, nur

noch Polizisten, die vielleicht ost erst nach Stun
den für wenige Minuten in die Ordnung der
Dinge eingreifen müssen", murmelte mein

Freund. „Die moderne Drehbank hat den Men
schen getötet und ihn zum Polizisten gestempelt."
Seine Stimme war ein Gemisch von Wehmut
und leiser Verachtung.

Da kamen wir zu einer Drehbank, die stille
stand. Ein Arbeiter war damit beschäftigt, ein
größeres Gußstück einzuspannen. Mit einem
mächtigen Schraubenschlüssel zog er die Klcmm-

stücke an, ließ dann die Drehbank einige Um

drehungen machen, um das Rundlausen des zu
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bearbeitenden Stückes zu kontrollieren, und kor

rigierte auf diese Weise zu wiederholten Malen
die Lage des Stückes bis es schön rund lief.

„Siehst du," sagte ich zu meinem Freund, „das

is
t ein Mensch!"

„Ja, das is
t ein Mensch, aber nur vorüber«

gehend! Sein Wirken is
t bereits zu Ende. Die

Maschine kommt wieder an die Reihe, und

stundenlang wird nun der Mann wieder davor«

stehen und sieht dem Räderspiele und dem

Riemen zu!"
„Führe mich nun nach der Abteilung, wo

die Eisenstücke gefeilt werden," bat mich nun

mein Freund; „dort wird es sicher Menschen
geben," Ich tat ihin den Gefallen, Dort aber
waren viele Hobelmaschinen und Fräsen auf
gestellt. Die Anordnung war bald vertikal,
bald horizontal. Ein Stichel bewegte sich hin
und her und entfernte Eisenspan um Eisenspan,
eine- Schicht nach der andern. Bei einigen
Maschinen war der Stichel fest, und das zu
hobelnde Eisenstück wurde unter ihm hin und

her gezogen und gehobelt. „Ich sehe den Men

schen wieder nicht," sagte mein Freund.
—

„Aber sieh doch," wandte ich ein, „bei jeder

Maschine steht ein Arbeiter!"

„Ach ja, aber das sind keine Menschen, es

sind Puppen, nichts als Puppen, die dem Schaf
fen der Maschinen zusehen. Menschen von

Fleisch und Blut, welche die ihr von der Natur
geschenkten Talente verwerten, sind es nicht,

Puppen, Puppen!"
Mein Freund hoffte immer noch auf den

Menschen. Hilflos ließ er die Blicke umher
schweifen. „Du", kam ihm Plötzlich eine Idee,
„wie werden die schweren Maschinenteile von

einer Stelle zur andern transportiert?" Hoff-
nungsfreudig blickte sein Auge. Ich aber dentete

stumm nach oben. Da war eine auf Schienen
rollende eiserne Brücke, die im Marschtempo

über die Halle fuhr. Auf der Brücke aber be

fand sich eine Winde, daran ein Drahtseil und

am Drahtseil ein mächtiger Haken, der sich nun

langsam heruntersenkte. Dann schlangen Arbei
ter rasch ein dickes Hanfseil um den Haken und
um ein mächtiges Gußstück von mehreren Ton
nen, Langsam wurde der schwere Eisenkörpcc
in die Höhe gehoben und dann wie spielend
mit der Laufbrücke ans andere Ende der Halle
geführt. „Wo bleibt der Mensch, der Mensch!"
rief mein Freund aus. Ich deutete nach der
kleinen Laufkranbrückcnkabine, wo ein einziger

Mann mit wenigen Hebclbewegungen die elektri

schen Motoren steuerte.
Da sah mein Freund Schrauben am Boden

liegen. „Aha, Schrauben kann man nicht mit
der Maschine machen ; am Schraubstock werde ich
doch noch den Menschen mit dem Gewinde

schneider treffen," dachte er. Ich aber führte
ihn zu einigen Maschinen, die wie Drehbänke
aussahen. Verständnislos sah er mich an. Ich
forderte ihn auf, dicht an eine der Maschinen

heranzutreten. „Siehst du," sagte ich, „dort die

sechseckige Eisenstange, die zur Maschine hin
ausragt? Paß' jetzt auf!" Im nächsten Mo
ment gab es einen Ruck. Die Stange wurde um

Handbreite vorgeschoben. Dann wieder ein Ruck:
ein Drehstahl schob sich an die Stange heran und

bezwang das Eisen. Ein kleiner Regen von
Eisenspänen fiel währeild wenigen Minuten

hinunter. Jetzt war das in die Maschine ge

schobene handbreite Stück der Eisenstange rund
und bedeutend dünner geworden. Nur eine

Partie von vielleicht einem Zentimeter Länge
war sechseckig geblieben. Wieder gab eS einen

Ruck. Ein Gewindeschneider trat an den Platz
des Drehstahls. Das Eisen ächzte. Es nützte
nichts! Der Stahl war Meister über das

Schmiedeeisen! Eine tiefe Schlangenlinie
grub sich in das runde Eisen ein. Dann ein

letzter Ruck: der Gewindeschneider hatte seine

Pflicht getan und zog sich zurück; gleichzeitig

schoben sich zwei runde scharfe Schncidstöhle
an die Stange heran, ergriffen sie hinter jenem
bereits erwähnten Teil, der die ursprüngliche
Dicke und Scchseckform beibehalten hatte (dem
Schraubenkopf) und drangen von zwei Seiten
immer tiefer und tiefer in das Eisen ein. End

lich war die fertige Schraube samt Kopf los

getrennt und fiel in eine Holzkiste zu einer
großen Gruppe genau gleicher Schwestern. Dann
wurde die Eisenstange wieder um Handbreite
vorgeschoben, und das Spiel begann von neuem.
Mein Freund kam aus dem Staunen gar nicht
hinaus. Zehn Minuten hatte die Herstellung
der Schraube benötigt. Nirgends war eine

menschliche Hand zu sehen, welche die einzelnen
Fabrikationsstadien eingeleitet hatte. Alles er
folgte automatisch, genau im richtigen Moment!

„Hier hat also die Maschine den Menschen
nicht nur getötet, sondern auch verjagt," meinte
mein Freund gedankenvoll. Da trat ein Ar
beiter mit prüfendem Blick an die drei Schrau-
benautomaten. „Da is

t der Mensch," meinte er.
— „Mensch, Mensch? Ein Automat, nichts als
ein Automat, wie die Maschinen selbst. Von

Fleisch und Blut nichts zu sehen!"
Wütend hatte er es geschrien. „O, welche

Enttäuschung! In der Erwartung, einen wahren
Ameisenhaufen von menschlicher Tätigkeit zu
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sehen, bin ich hierhergekommen. Und finde nur

Maschinen, nichts als Maschinen! Keine Men

schen. Nur Puppen, Automaten und, wenn es
gut geht, noch Polizisten mit wenig Arbeit!"
Da führte ich ihn in die Schmiede. Mein

Freund glänzte. Ich auch. Kräftige Männer
ergriffen mit sehnigen dicken Annen mächtige

Hämmer und schlugen auf rotglühendes Eisen
los. Wie die Funken stoben, wie die Mus
keln hervortraten, wie sich die menschliche Ur-
krast zeigte! Nu» hörte das Schlagen einen

Augenblick auf. Einer der Schmiede zog eine

Lehre aus der Tasche und maß nach, ob das

Eisen auf die richtige Dicke gehämmert sei.
Dann schlugen die machtvollen Arme wieder ans
die Rotglut los, die sich dehnte und krümmte,

nicht wie Maschinen, sondern wie die Menschen
wollten!
„Hurra, Hurra, da finde ich den Menschen,

den ich meine, den wirklichen Menschen von

Fleisch und Blut, der körperliche wie geistige
Kraft in vollem Maße zur Geltung bringt. Möge
er hier noch ein langes Dasein fristen, als ein

ziger selbständiger Begriff in diesem Heer von
Puppen, Automateu und Polizisten!"

Ich aber deute stumm nach der Mitte der
Halle, wo einige Monteure eben zwei mächtige
Dampfhämmer aufstellten: „Heute hast du hier
den Menschen noch in einigen Exemplaren ge
funden; jene Dampfhämmer bedeuten auch deren
Ende. In wenigen Wochen findest du auch in
der Schmiede nur noch Puppen, Automaten
und Polizisten."

Da sah mich mein Freund wehmütig an.
Und ich wußte, daß es sein erster und letzter
Besuch einer modernen Maschinenfabrik gewe
sen war!

Die Industrie in der Uunst.
Joseph Pennells Radierungen waren schon

vor dem Kriege in Deutschland bekannt. Wir
haben schon damals einige derselben wiederge

geben.

In der Kriegszeit hat er seine Kunst in
den Dienst unserer Feinde gestellt. Das kann
man ihm natürlich nicht verwehren. Solange

seine Bilder sich von Gehässigkeit freihalten, liegt
auch kein Grund vor, unser Urteil über ihn zu
ändern.

Pennell is
t ein Zeichner, der es versteht,

auch die groben, scheinbar kunstlosen Massen

künstlerisch zu sehen. Während andere Künstler

sich bemühen, ein möglichst photographisch ge

treues Bild eines industriellen Werkes wieder
zugeben, zeichnet er es in einer so eleganten

Form, daß es kaum noch etwas Schwerfälliges
hat. Er gibt es eben so wieder, wie er es mit

seinen Künstlerangen sieht.
Von dm Bildern, die er aus der Rüstungs

industrie für The Tinies History and Encyclo-
paedia o

f

the War geliefert hat, haben wir im
vorigen Bande zwei Bilder gebracht! Aufbau des
Kanonenturms und die Flugzeughalle. Hier geben
wir noch drei andere Radierungen wieder: Der
große Kran nnd zwei außerordentlich wirkungs
volle Ansichten: Die alte und die neue Schiffs
werft.

Der große Kran.
Nach einer Radierung von Joseph Pennell,
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Die Vorausbestimmung des ttraftbedarfs bei elektro

motorischem Antrieb.
Die zunehmende Verbreitung des Elektro»

inotors in Industrie und Gewerbe hängt vor

allem mit den hohen Anforderungen zusam
men, die heute in bczug auf Güte und Billigkeit
der Erzeugnisse, sowie in bezug auf Schnellig
keit der Lieferung an jeden Gewerbetreibenden

gestellt werden. Diesen Anforderungen können

die einzelnen Gewerbe nur dann genügen, wenn

sie sich neuzeitlicher Arbeitsverfahren bedienen,
und deren Voraussehung wiederum is

t in sehr
vielen Fällen die Verwendung motorischen An
triebs, wofür sich in der Regel gegenüber seinen
Wettbewerbern der Elektromotor dnrch verschie
dene wesentliche Vorzüge empfiehlt. Der elektro

motorische Antrieb kann aber nur dann den an

ihn zu stellenden Forderungen genügen, wenn

der erforderliche Kraftbedarf' von vornherein
richtig berechnet worden ist. Ist das nicht der
Fall, so wird vielfach ein zu kleiner Motor zur
Ausstellung kommen und die Folge wird eine

Überlastung der Maschine sein, die natürgemäsz

zu zahlreichen Betriebsstörungen führt, tlm sol

chen Unzuträglichkeitcn vorzubeugen und An
haltspunkte für die Projektierung derartiger An

triebe zu geben, hat Dr. W. Nixdorf in der
„Elektrizität" nach Versuchscrgebnissen aus der

Praxis den Kraftbedarf verschiedener Masch!»
ncngattungen zusammengestellt. Die Angaben

sollen hauptsächlich als Richtlinien für den In
stallateur dienen und ihn zu richtiger Motor

wahl veranlassen. Wir entnehmen dem Artikel
folgende Ziffern-

Kraftbedarf
gewöhnlicher Nähmaschinen für den Haus

gebrauch etma',»p8

mittelgroßer Schneiderei» und Heim

arbeit-Nähmaschinen . . . . „

' ,« „

größerer Nähmaschinen für Fabrikbetriebe
in der Textilindustrie, insbesondere

Nähmaschinen für gröbere Stoffe,

Sacknähmaschinen u. dergl. . etwa — > , „
der Handschleifmaschinen zur Bear

beitung grober Guß» u. Schmiede

stücke, je nach Größe der Schleis

scheide

von Setzmaschinen .

„ Tiegeldruckpressen . . . „ 1

einfacher Schnellpressen . . , „ 2

Die alte Schiffswerft. Nach einer Radierung von Joseph Permell.
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von Zmeifarbenmaschinen

„ Doppelschnellpressen .

„ Rotationsmaschinen

„ Papierschneidemaschinen

bei UV— 70 cm Schnittlänge

.. 1L0-13« „
von Kreissögen

bei 1 Zoll Schnittstärke

etwa ?83

L«

1,5

3-4

e«l) Watt

I«oo „

Welreideart

Roggen, feucht
Roggen, trocken
Weizen, feucht
Weizen, trocken
Hafer, feucht
Hafer, trocken

Stundenleistung

650—800 Ktz
650—800 KZ
650—800 KZ
650—800
650—800 KiZ
650—800 Kg

Motc>r-
slärl,

8 ?8
7 ?8
8 ?8
7 ?8
6,8 ?8
6 ?8

Auch in der Landwirtschaft is
t

cS nötig, den

5kraftbedarf für die einzelnen Maschinen ziem

lich genau zu kennen, um nicht unter falschen
Voraussetzungen eine Betriebskostenrechnnng

aufzustellen, die sich anfänglich sehr vorteilhaft
ausnimmt, sich nachträglich aber als falsch er»

weist, weil Leistung, Erzeugung usw. durch Wahl
eines zu kleinen Motors hinter den erwarteten

Ziffern mehr oder weniger zurückbleiben. Bei

Dreschmaschinen richtet sich der Kraftbedarf

nach der Trommellänge und schwankt zwischen

8 und 18 ?8. Für ganz grobe Leistungen von
täglich 20—50 t Körner kommen sogar Moto
ren von 30— 50 ?8 in Frage. Versuche an einer

Dreschmaschine von 1,75 m 'Trommellänge mit

elektromotorischem Antrieb ergaben bezüglich des

Kraftbcdarfs folgende Werte:

Bei .Häcksel-Schneidemaschinen hängt
der Kraftbedarf von der Anzahl der Messer ab

und schwankt zwischen 2 und 5 ?8. Für 300 Kg
Pferdehäckscl oder 600 KZ Rinderhäcksel is

t ein

Motor von etwa 2 ?8 erforderlich. — Elektrisch
angetriebene Pumpen erfordern, gleichviel ob
es sich um Zentrifugal- oder Kolbenpumpen han
delt, pro Kubikmeter Wasser bei 10 m Förder

höhe etwa 2 ?8.
Bei S ch r o t in ii h l e n (Walze n m ü h l e n)

hängt der Verbrauch von der Länge der Walze
ab. Bei 15 cm Walzenlänge und 1 KI Leistung
wird ein Motor von etwa 1,5 ?8 benötigt; bei
30 cm Walzenlänge und 2 KI Leistung beträgt
der K°raftbedarf etwa 3

,

bei 40 cm Walzenlängc
und 3 K

I
Leistung etwa 4 ?8.

Getreidereiniger, Rübcnschneider,
Sortier- und Knet masch inen, Ventila
toren, Milchzentrifugcn und ähnliche Vor
richtungen haben sämtlich einen ziemlich gerin

gen Kraftbedarf, Je nach der Größe kommt
man hier mit 0,5 bis 1 ?8 aus.

Die neue Schtssswerst, Nach einer Radierung von Joseph Pennell.
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Deutsche und französische Schützengrabenbagger.

Französische, englische und auch einige

deutsche Zeitschriften veröffentlichten die Abbil
dung eines französischen Schützengrabenbaggers.
Weder Neuheit noch Überlegenheit liegt in dieser
Ausführung; denn bereits 1915 wurde der

Phot.: F. O, «och. Bellt« V s
FranzösNcher Schützengrabenbagger,

Mit 2 Abbildungen^

es muß, wie die vorstehende Abbildung zeigte
mit der Hand abgenommen und von den Rä
dern vorgcschaufelt werden.

Der deutsche, nach Ausprobe im Felde von
der Heeresverwaltung angekaufte und nachbe

stellte Schützengrabenbagger fährt
durch seine eigene Dampf- oder

Motorkrnft nach Bedarf schneller-
oder langsamer rück- oder vor
wärts. Das Baggcrgut fällt auf
den Transporteur und wird nasz
oder trocken, nach Wunsch rechts
oder links, näher oder weiter
vom gefertigten Graben ohne

menschliche Hilfe abgelegt, Tie
Gräben können flach oder schmal,
aber mich bis 3 Meter Tiefe und
1 Meter Breite für das Einlegen
von Eisen-, Ton- nnd Zement»
röhren für Kanalisation, Gas-,
Wasser-, Dränröhren und Kabel-

legungcn geschnitten werden.

einer deutschen und österreichi

schen Militörprüfungskommission

vorgeführte deutsche Schützengra

benbagger voll anerkannt. Er is
t

dem französischen Fabrikat über

legen, denn letzterer fährt sich

nicht selbsttätig, er muß (eine
etwa 13 000 Kz? schwere Maschine)
mit dem Seil am stets frisch aus

zulegenden Anker durch Mannes

kraft (mit hierdurch unausbleib

lichen Störungen) über oft recht
unwegsames Gelände vorgezogen
werden. Das häusig feuchte Bag-
gergut fällt nicht auf den Trans
porteur, sondern auf Schurren,

Vhot.- F. O. »och, Berlin V S7.
Deutscher Schützengrabenbagger.

Die Schätze
Die wirtschaftliche Erschließung der ver

bündeten Türkei wird nach dem Kriege eine der

wichtigsten Ausgaben sein, vor die die verbünde

ten Mittelmächte gestellt werden.

Bon Natur is
t das Land nicht gleichmäßig

begünstigt. Die Vegetation förderndes feuchtes

der Türkei. m t i ««t.

Klima hier, trockenes und heißes Klima dort^
und so wechseln denn fruchtbare Gegenden mit
öden Steppen. Kleinasien. das uralte Uber

gangsland aus dem Abend- in das Morgenland,

weist an den Küsten Fruchtbarkeit auf und wan

daher schon in den ältesten Zeiten der SiK
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hoher Kulturell und der Schauplatz harter
Kämpfe. Früchte, Tabak und Baumwolle wer
den reichlich erzeugt. Das Innere des Lau»
des is

t
hingegen regenarin und lohnt keine Kul

tur. Die Schafweide bezahlt sich hier am

ehesten und liefert Wolle. Für die Landwirt»
schuft, den Anbau von Weizen und Herste,

eine wirtschaftlich sich lohnende Ausbeutung

dieser Bodenschätze is
t der durchgreifende Aus

bau eines verzweigten Verkehrsnetzes von Stra
ßen und Eisenbahnen. Eine zweite hemmende
Schwierigkeit bildet der Umstanö, daß die Wäl
der in der Nähe der Bergorte vielfach abge

holzt sind und Holzmangel den Betrieb ins

?ie Schätze der Türkei,

eignet sich das nordöstliche Grcnzland Arme

nien. Auch Baumwolle wird daselbst erzeugt.

Ebenso spenden der Küstcnsaum von Serien
und die Täler des Euphrat und Tigris Ze-
realien, Früchte und Baumwolle. Wichtiger
ober als alle diese Produkte werden wohl die

Mineralreichtümer werden, die noch der Er
schließung harren. Sie bestehen hauptsächlich

in Kohle, Chrom, Eisen, Kupfer, Blei, Anti
mon und Silber, zum geringsten Teil in Gold,
Mangan und Zink. Aber Vorbedingung für

Stocken kommen läßt. Gute Verkchrsmöglich-
keitcn werden jedoch auch diese Hemmnisse über

winden. Zunächst wird daher wohl an die

Ausbeutung der Mineralvorkommen an der

Küste und in der Nähe von Flüssen gegangen
werden. Die Regulierung der Flüsse wird sich
durch die Brauchbarkeit für den Erztranspott
gut lohnen.

Welche Bedeutung die türkische Produktion
für uns hat nnd bei der Besserung der ge
nannten Vorbedingungen noch bekommen wird.
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erhellt am besten aus der Einfuhrstatistik. Im
Jahre 1913 führte Deutschland aus der Türkei
Waren im Werte von 74 Millionen Mark ein:
Gold, Silber, Rohtabak, Rosinen, Teppiche,
Valonca (wichtig als Gerbstosf!), Opium, Hasel
nüsse, Feigen, Baumwolle, Felle, Wein, Schmir
gel, Eier, Rohseide, Schweselties, Mohn, Zink

erze nsw. Wir führten dagegen um 98,4 Mill.
Mark großenteils fertige Erzeugnisse ans, z.B.
Wollgewebc, Patronen, Mehl, Öfen, Leder,
Eisensabrikatc, Farbstoffe, Schieszpulvcr,

Im übrigen se
i

auf die nebenstehende Karte
verwiesen, auf der die wichtigsten Erzeugnisse
des Türkischen Reiches verzeichnet sind.

Kleine Mitteilungen.
Professor Dr. Hans Goldschmidt wurde we

gen seiner Verdienste um die Aussiuduug und
Ausarbeitung der Aluminothermic von der Techni
schen Hochschule in Dresden zum Doktor-Ingenieur
ehrenhalber ernannt. Goldschmidt hat die mannig»

fachen aluminothcrmischen Versahren erfunden,

Prof. Dr. Han« Soldschmtdt.

denen die Firma Th. Goldschmidt A,-tt, in Essen
ihren Weltruf verdankt,
Hans Goldschmidt wurde l«tit als zweiter

Sohn des Begründers der Firma Theodor Gold

schmidt in Berlin geboren, Er besuchte das (>mm-
uasium in Altenburg und widmete sich dann dem
Studium der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Ehcmie. Auster in Berlin und
in Leipzig studierte er hauptsachlich in Heidelberg,
wo er im Bunscnschen Laboratorium arbeitete und
1»«5, zum Doktor der Philosophie promovierte.
Der junge Gelehrte beschäftigte sich noch einige Se
mester mit dem Studium der Ehcmie und Elektro
chemie iu Heidelberg, Straßburg und aus der Tech
nische» Hochschule in Eharlotlenburg und »utcr-

»ahm dann längere Heise» ins Ausland.
Mit reichem Wissen und können ausgestaltet.

trat Dr, Haus Goldschmidt l8»8 als Teilhaber
in die Chemische Fabrik Th. Goldschmidt ein, die
seit dem Tode des Vaters von sciueni älteren Bru
der Karl geführt wurde. Die Verdienste des Ge
lehrten um die Entwicklung der Fabrik beruhen
nicht nur auf der Erfindung, Durcharbeitung und
Einführung des Thermitvcrsnhrens i er hat u. a,

auch ein Verfahren zur elektrolytischcn Entzin«
nung von Wcißblcchabsällcu eingeführt.

Nach 5er Umwandlung der Firma in eine
Aktiengesellschaft wurden 1912 die chemischen Fa
briken GcrnSheim-Heubruch A.-G. in Gernsheim
dem Unternehmen einverleibt und in Manuhcim-
Rheinan weitere Anlagen geschaffen. Vor dem
Kriege besaß die Gesellschaft auch zahlreiche Zweig
niederlassungen im Ausland, so in Aussig, London,
Paris und Neui>ork,
Prof. Dr. Hans Goldschmidt hat in Anerken

nung seiner wisscnschastlichen Leistungen mancher
lei Ehrungen erfahren. So erhielt er die Elliot-
Eresson-Mcdaille des Franklin-Jnstiluts, wurde

zuin Mitglied der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft ge

wählt und erhielt 1913 den Profeffortitel. Dr.
Goldschmidt is

t Mitbegründer und Vorsitzender der
Deutschen Bunscngescllschast unt> nimmt ausjerdcm
an den Bestrebungen zahlreicher in- und ausländi
scher wisseuschastlichcr Vereine tatkräftigen Anteil.
Kürzlich is
t er aus dem Vorstand der Aktiengesell

schaft Goldschmidt ausgeschieden und in den Auf
sichtsrat gewählt worden. Er widmet sich jetzt
ausschließlich wissenschaftlichen Arbeiten, aber es
wird erst nach dem Kriege möglich sein, näheres
über seine neuesten Forschungen mitzuteilen.

Aus der Welt der Technik. Der Direktor der
chemischen Fabrik Griesheim Elektron Gustav
Pistor wurde von der Technischen Hochschule in
Dresden zum Dr.-Jng, ehrenhalber ernannt. —
Die Technische Hochschule in München hat dem
bayerischen General der Jnsanterie z.

D, und Ehcf
des Jngenienrkorps Karl Ritter v. Brug, „dem
Mitbegründer der Luftschiffahrt in Bauern, dem
Förderer ihres wissenschaftlichen Ausbaues und er
folgreichen Sammler von Beweisstücken für ihre
geschichtliche Entwicklung, dem unermüdlichen Or
ganisator geologischer Arbeit im Feld und in der
Heimat", die Würde eines Doktoringenieurs ehren
halber verliehen,

Häuser au« Gußbeton. Der Vorschlag, kleine
Wohnhäuser aus Gußbeton mit Eiscuciulagen
schnell und billig herzustellen, wurde zwar schon
vor Jahren häufig erörtert, von Ausführungen
hörte man jedoch nicht viel. Ganz abgesehen von
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den gesundheitlichen Bedenken waren auch die An»

sichten über die erreichbaren Ersparnisse sehr gc»
teilt. Nun hat, der „Zeitschrift des Vereins
Deutscher Ingenieure" zufolge, die Ainc.rican
Steel and Wire Co. in Donora (Pennsylvanien),
etwa (!5 Km von Pittsburg entfernt, 100 Einzel»
und Doppelhäuser in acht verschiedene» Ausfüh
rungen herstellen lassen. Dabei wurde zwar be
wiesen, das; die Häuser sehr schnell fertiggestellt
werden können, die Kosten erscheinen aber mit,

Rücksicht auf die große Anzahl der gleichzeitig
und gleichartig gebauten Häuser noch immer recht
beträchtlich, Sie schwanken zwischen und
l4<XK) Mark für das fertige Haus mit vier bis
sechs Räumen, Bad und Keller einschließlich Gas
ösen, Gasherd und Ladeeinrichtung, Die zwei-
stückigen Häuschen haben rund l!4 qm nutzbare
Bodenfläche, Die Zimmerhöhe beträgt nur 2,5 m.
Mit Ausnahme des Dachgcsinises wurden alle
Wände und Decken in einer aus s«Eisen zusammen
gesetzten Schalung aus Gußbeton mit Eifenein»
läge hergestellt. Nur der Dachstuhl und die Tür-
und Fensterrahmen bestehen aus Holz, die Dach
schalung aus Asbestplatten, Die eiserne Schalung
wurde jeweils für ein Stockwerk mit Plattenbal-
lendecke zusammen hergestellt und dann der Beton
auf einmal eingefüllt. Die Fertigstellung des
Eisenbetonbaucs eines zweistöckigen Hauses erfor
derte etwa drei Wochen, so das; mit zwölf Sätzen
von Schalungen in dieser Zeit zwöls Häuser gleich
zeitig hergestellt werden konnten. Der weitere
Ausbau erforderte noch fünf Wochen. Es wurden
somit die ersten zwölf Häuser in acht Wochen, je
weitere zwölf stets drei Wochen später fertig. Das
sonst im Amerika so beliebte Verfahren, den Beton
von einem Turm aus den verschiedenen Baustellen
durch Rinnen oder Rohre zuzuführen, konnte hier
wegen des langgestreckten Bauplatzes nicht ange
wendet werden. Ein mehrfaches Verlegen der
Turinanlage wäre mit Rücksicht auf die kleinen
für ein Haus erforderlichen Mengen von <!5 bis
ll2 «bin Beton unwirtschastlich gewesen. Es wur
den deshalb kleine fahrbare Betonmischmaschinen
verwendet und der Beton in Schiebckarrcn mit
tels kleiner Auslegerkrane hochgehoben,
Papier aus Weißblech befestigen. Eine dauer»

Kaste Befestigung von Papier auf Weißblech ge
lingt nach der „Werkmeister-Zeitung" u. a, mit
einem Klebemittel, das aus gewöhnlichem Stärke-
lleistcr besteht, dem man eine Lösung von Anti-
mouhydroriid in Weinsäure zugegeben hat, Auf
2U Teile dies Stärkekleisters gibt man einen Teil
der Weinsäurelösung, Ein anderes Klebemittel er
hält man durch Auflöse» von W j? feingestoße-
nem Kandiszucker in 100 ^ Natronwasserglas.
Oder nian löst 2 Teile Gummitragaiit in lg Tei
len kochendem Wasser, ferner 6 Teile Mehl und
1 Teil Dextrin in 4 Teilen kaltem Wasser, gießt
beide Lösungen in 24 Teile kochendes Wasser, fügt
1 Teil Glyzerin und 1 Teil Salizylsäure Hinz»
und kocht l Minuten. Schließlich können zur Her
stellung eines geeigneten Klebemittels auch 40 g
Stärke und 32(1 ^ Schlemmkrcide in 2 Liter kal
tem Wasser angerührt und hierzu unter fortwäh
renden, Unirühren Liter 2l)gccidige Ätznatron»
lauge gegossen werden. Obwohl diese Klebemittel
schon an sich die nötige Elastizität besitzen, um
etwaigen durch Temperaturschwankungen hervor-
geruscncn Bewegungen folgen zu können, ohne ab

zuplatzen, so is
t es doch vorteilhaft, dem Weiß

blech bczw. feiner Oberfläche vorher eine Behand
lung zuteil werden zu lassen, die das Festhafteii
des Papiers befördert. Diese besteht in einem
Aufrauhen der Oberfläche. Am zweckmäßigsten er«
solgt dies mit Hilfe eines Sandstrahlgebläses oder
in Ermangelung eines solchen mittelst Schmirgels.
Das Aufrauhen ermöglicht auch ausschließlich ciu
blasenfreies Aufkleben des Papiers, Bedingung
für ein gutes Festhaftcn des Papiers is

t

anch ein
möglichst scttfrcicr Untergrund. Es empfiehlt sich
daher, das Weißblech vorher zu entfette».
Ein praktischer Blumenkasten fürs Fenster. Die

Blnmeukästen, die auss Fenster gestellt werden,

habe» oft nicht genügend Platz, Als sehr nütz
lich erweist sich die hier abgebildete Vorrichtung-

Ein neuer praktischer Blumenkasten,

der Blumenkasten wird am Fensterrahmen bcsestigt
nnd is

t beweglich, so daß man ihn bei Regen nach
auswärts drehen kann. Auf diese Weise gedeihen
die Blumen viel besser als in de» alte» Kästen.
Die angeblich gestohlenen Farbenrezepte. Nach

einer Reutermcldung, deren Richtigkeit sich nicht
kontrollieren läßt, soll es den Engländern ge
lungen sein, einige 250 Rezepte zur Herstellung
künstlicher Farbenstoffc aus Deutschland zu stehlen.
Der ordentliche Professor sür Chemie an der Wie
ner Universität Dr, Wilhelm Schien! äußert sich
über diese Meldung von der Erlangung deutscher
Farbstosfrezepte durch England i» der „N. Fr
Pr.": Man darf der Nachricht, daß es England
gelungen sei, in den Besitz von 257 Farbstoff»
re^epteu der Basischen Anilinfabrik zu gelangen,
keine große Bedeutung bcnnessen, denn mit de»
Rezepten, wenn sie wirklich in englische Hände ge
kommen sind, kann man nicht viel anfangen. In
der Basischen Anilinfabrik gibt es nicht einen
einzigen Ehciniker, und wäre er auch in der lei
tendsten Stellung, der die Herstellung sämtlicher
Farbstoffe genau kennt, geschweige denn, daß
irgend jemand nach den bloße» Rezepten sofort
die Farbstoffe erzeugen könnte. Dazu gehört mehr
als das Papier, auf dem die Zubercitungsweise
oder die Bestandteile des Präparats aufgeschrieben
sind. Sonst könnte man ja ganz einfach ans der
Patentliteratur diese Rezepte hernehmen und da
nach arbeiten. Um aber niit diesen Rezepten etwas
anfangen zu können, wäre es notwendig, auch die
Chemiker, die in der Badifchcn Anilinfabrik tätig
find, zur Hand zu haben. Solange wir nicht
hören, daß England dreißig bis fünfzig Chemiker
weggeschleppt hat, brauchen wir eine Schädigung
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der deutschen Farbstofferzeugung durch England
nicht zu befürchten. Es is

t ganz ausgeschlossen,
daß man auf Grund der erlangten Rezepte durch
Versuche und Synthesen zu dem Produkt kommt,
das die Spezialität des Erzeugers darstellt. Schon
die Herstellung des Ausgangsmatcrials erfordert
eine ganze Reihe von „Rezepten", die niemals in
einer Hand vereinigt sind und deren Verwendung
ebenso wie die eigentlichen Farbstoffe eine genaue
Spezialkenntnis erfordern.
Alte verbrauchte Feilen können, da sie meist

aus gutem Werkzcugstahl hergestellt sind, nach dem

Abschleifen des Hiebes noch zur Anfertigung ver»
schiedeuer Werkzeuge gebraucht werden. Die
„Werkzeugmaschine" gibt dazu folgende Hinweise:
Aus mittelgroßen Feilen lassen sich Meißel machen.
Die abgeschlagene Angel läßt sich leicht zu kleinen
Hörnern und dgl. ausschmicden. Kleine Dreikant
feilen eignen sich zu Spitzbohrern, indem das
untere Ende steilspitz zugeseilt wird. Besonders
die kleineren Feilen, die Präzisionsfeilen, bestehen
meist aus vorzüglichem Tiegelgußstahl, der sich
vielfach noch gut verwenden läßt. Zur weiteren
Benutzung und Verarbeitung muß die Feile, nach
dem der verbrauchte Hieb abgeschliffen ist, unter

Luftabschluß sorgfältig ausgeglüht werden. Nach
her kann das weich und verarbeitungsfähig ge
wordene Material weiter geformt werden. Dann
ist das Stück in kaltem Wasser von neuem zu Här
ten und >e nach >einem Verwendungszweck anzu
lassen.
„Magnet-Bill" nennt man in Amerika den

Mann, der auf den vielbefahrenen Straßen die Nä
gel» und Eiscnslückc aush.-bt, um die Aulomobilreifcn
vor Beschädigungen zu bewahren. Der Mann geht

Magnet-Bill".

den ganzen Tag mit einem Eimer und einem an
einem Stiel befestigten großen Magneten über die
Straße und hat nur auf die umherliegenden Eisen»
leile zu achten. Seine Tätigkeit macht sich sehr
gut bezahlt.

Der Kindersessel im Theater. Wenn manKin»
der mit ins Theater oder ins Kino nimmt, stellt
es sich immer als ein Hindernis heraus, daß die
Sessel für die jugendlichen Zuschauer zu tief sind.
Meist stehen die Kinder dann auf oder stellen sich
sogar auf die Sessel, wobei sie natürlich den hinter

Kindersessel im Theater,

ihnen Sitzenden die Aussicht sortuehmcn. Dieser
Ubelstand läßt sich in der Weise beseitigen, daß der
Klappsitz zu °z hochgeklappt werden kann, so daß
das Kind dann Koch sitzt und das untere Drittel
als Fußstütze bcniitzcn lau». Es is

t

natürlich nicht
leicht, ältere Thcatersesscl entsprechend umzuän
dern, aber wo neue Schausälc eingerichtet werden,
könnte man die Sess.'l von vornherein so ein
richten,
Verloren gegangene Eisenbahnwagen. In

einer Sitzung des österreichischen Ernährungsrales
machte der Vertreter des Eiscnbahuiuinisteriums,
Sektivnschef v. Enderes, einige bemerkenswerte
Mitteilungen. Danach sind die Gerüchte über Ver
luste an Wagen und Lokomotiven während des
Krieges weit übertrieben. Bei einer vorgenomme
nen Wagcnzählung stellten sich als fehlend nur
etwa Wagen heraus, von denen aber ein Teil
auch in Österreich-Ungarn selbst oder in einem
der verbündeten Reiche sei» mochte. Tatsächlich
seien seither auch wieder über L<X) davon zum Vor
schein gekommen. Neu angeschafft wurde» im Laufe
der 3>,<!Jahre 4(15>«, gedeckte Güterwagen, SlltXXI
offene. Aus der belgischen Beute hat die deutsche
Regierung mehrere tausend Wagen an Österreich
überlassen. Der Ausbcsserungszustand der Wagen
hat sich gegen die Friedenszeit nicht gerade stark er
höht: nämlich von 3,4"n bei Lokomotiven auf l4
bis 16«/« bei Wagen auf 7— 8«/o bezw. LZ bis
24«/°. F. W.-W.
Ein technischer Literatur-Kalender ist schon

lange ein Bedürfnis auf dem deutschen Bücher
markt. Kürschners Literatur-Kalender verzeichnet
nur einen Teil der technischen Schriftsteller und
begnügt sich zudem bei vielen anzugeben: „Fach»
schriften". Auch andere Nachschlagewerke versagen
vielfach bei Männern der Technik, Nunmehr willDr, Otto, Berlin W 57, Bülvmstraße 74, einen
Technischen Literaturkaleuder herausgeben. Wir
empfehlen den Interessenten, sich dorthin zu wen»
den und dem Herausgeber die nötigen Angaben
zu liefern, »n.



Man muß Werte opfern, um Kräfte zu erzeugen. Friedrich List.

Je höher die Kultur, desto ehrenvoller die Arbeit. W. Roscher.

Die Zukunft der Kriegsindustrie.
von VipL'Ing. n. Stern. Frankfurt a. m.

Der Krieg hat eine sehr starke i n d n st r i e -

begründende Wirkung gehabt. Der rie
senhafte Bedarf an Kriegsmaterial aller Art hat
eine Nachfrage geschaffen, der nur durch wei

testgehende Neuanlage von Betrieben entsprochen
werden konnte. Für alle diese Unternehmungen
war die natürliche, geschäftliche Aufgabe nur

die B e f r i e d i g u n g d e s G e g e n w a r t s b e-
darfs. Aufträge und Lieferungen traten in
solchem Umfange auf, das; si

e bereits das Risiko
der Neugründung ausglichen und rechtfertigten.

Auf diese Weise is
t naturgemäß eine reine S P e -

zial in d u st r i e entstanden, es sind Sonder-
betriebe gebildet worden, die in großer Anzahl
auf die Herstellung eines bestimmten Artikels

eingerichtet und zugeschnitten sind. Außer den

vielfach errichteten Granatendrehereien haben wir

noch stärker spezialisierte Werkstätten, die z.B.
schon jahrelang und oft millionenweise gewisse

Geschütz- und Geschoßteile herstellen. Diese Be
triebe erfüllen ihre Gegenwartsaufgabe in dan

kenswertester Weise; es tritt aber für die Unter

nehmer und für die allgemeine Wirtschaft die

Frage immer dringender heran, inwieweit diese
Anlagen Zukunftswert haben, und wie ihre Um

stellung für den Friedensbedarf vor sich gehen

soll.

Ich muß diesen Betrachtungen voranschicken,
daß der gewissermaßen billige Ersolg der indu

striellen Kriegsarbeit sehr viele mit falscher
Gutgläubigkeit erfüllt, weil si

e

vergessen, daß sie

ihre Erfolge nicht in erster Linie ihrer geschäft

lichen Tüchtigkeit und Tätigkeit, sondern der

Gunst der Zeit verdanken. So haben wir viele,
jetzt gut rentierende Unternehmungen, bei denen
ein tüchtiger Kaufmann sich mit einem gewand
ten Handwerker oder Werkmeister zusmnmenge-
tan hat, und die jetzt ihre Aufgabe sehr wohl er

füllen. Gerade von dieser Seite her kommt dann

oft die Frage- Was sollen wir nach dein Krieg
machen? Da muß denn vor allem einmal
gesagt werden, daß es passende Ersatz-Ar-
7. «. ix. u. ^
.

v. ?.

tikel für die bisherigen Munitionsteile über
haupt nicht gibt, und daß die Umstellung für

Fricdensarbeit etwas ganz anderes bedeutet als

die reine Namhaftmachung eines bestimmten
Fabrikationsgegenstandes.

Zu jeder Geschäftsgründung gehörte bisher
in erster Linie ein Z i e l. Nach dem Ziel richtet
sich der Weg, und um ihn zu gehen, bedarf man
der Orts- und Wegckeimtnis, Bon irgend
einem dieser wesentlichen Faktoren mußte man

bisher als Geschäftsgründer kommen. Man hatte
ein Ziel, z, B. ein Patent einer neuen Maschine,
eine Neukonstruktion, oder man hatte den Weg,

z.

B, die Kenntnis eines ausgedehnten Absatz
gebietes, die Erfahrung einer gewinnbringenden

Fabrikation. Beides aber gipfelt in der einen
Forderung: Sachkenntnis! Der Träger
der Sachkenntnis aber is

t der Fachmann. Ich
meine hierbei nicht den reinen Handwerker, der

heute oft den Fachmann bei dem häufig be

schränkten geistigen Ausgabenkreis der Kriegs-
arbeit ersetzen kann, sondern den Spezialisten
mit bestimmten Kenntnissen und Erfahrungen
eines Arbeitsgebietes, z. B. den Ingenieur aus
dem Werkzeugmaschinen- oder Kraftfahrzeug
fach, aus dem Aufzugs- oder Apparatebau, der
Armaturenbranche, des Hüttenwesens usw. Die

Masscncinfertigung eines bestimmten Artikels,

das dürfen wir nicht vergessen, erforderte gewisse
allgemeine, technische Betriebsersahrungen, si

e

verlangte aber nur wenig schöpferische Geistesar
beit. Auf ihr gründet sich aber die Arbeit einer
Fabrik, wenn der bequeme Besteller „Krieg"
seine Nachfrage einstellt.
So bedingt die Umstellung für den Frie-

dcnsbedarf nicht die vermeintliche „Ausschau
nach den, neuen Fabrikationsartikel", "-sondern
die Notwendigkeit regelrechter Facharbeit. Aber

auch hierzu is
t

es keineswegs leicht, den richtigen

Fachmann und die richtige Facharbeit zu finden.
Zunächst is

t die zu lösende fachmännische Auf
gabe nicht alltäglicher Art und geht daher weit
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über das Turchschnittskönnen vieler hinaus.
Es is

t eine andere Aufgabe, in einem be

stehenden Betrieb das Glied eines geschulten
Beamtenapparates zu sein und in vorgezeichncten

Bahnen weiter zu gehen, als mit einer, sagen
wir reinen „Maschinensammlung" eine neue

Fabrikation nußbringend einzurichten und aus«

zugestalten. Diese Aufgabe beansprucht das

volle Können eines Fabrikarbeiters, denn was
er in bisher reinen Kricgsbctrieben zu seiner
neuen Arbeit vorsindot, is

t im Grunde das We

nigste, was ihm dazu geboten werden kann.

Schon die Einsicht dieser Voraussetzung
wird bei dein bisherigen Unternehmer leicht auf
einen schwer zu beseitigenden Widerspruch stoßen.
Er hat doch bisher mit seiner Fabrik so viel

geleistet und verdient, daß er schwer verstehen
kann, weshalb allein aus dieser Grundlage nicht
auch anderes möglich sein sollte. Man darf
nämlich den Wert einer bestehenden Maschinen
einrichtung nicht überschätzen. Jetzt is

t

sie über

alle Maßen wertvoll, wie Milchkühe oder eine

bestehende Schweinezucht, weil si
e die Grund

lagen der Erzeugung bilden, Jni Frieden aber
kann man sich die zu einer Fabrikation ersor-

derlichen Maschinen stets anschasfen. Was man

sich aber nicht sür Geld allein anschasfen kann,

is
t eine bewährte und erprobte Konstruktion,

einen Stamm Fachleute und Facharbeiter und

ein Absatzgebiet sür die Erzeugnisse, Dieses
Wirken verlangt vom besten Fachmann lang

wierige, mühevoll ausbauende Arbeit, die ein

hohes Maß von Vertrauen seitens des Unter

nehmers bedingt nnd voraussetzt, daß an die Voll
bringung dieser Leistung nicht der Maßstab
der bisherigen Kriegsarbeit gestellt wird.

Natürlich is
t die Aufgabe dieser Umstellung

keine rein technische. In gleichem Maße muß
die kaufmännische Werbearbeit daran teilnehmen,
denn der Jdealzustand, das; die Austräge von

selbst komme», hat nusgehört. Wiederum is
t

aber auch sür die kaufmännische Arbeit die

Frage des Erfolgs eine Frage der Fachkunde,
Man darf dabei nicht vergessen, daß der neue Be
trieb jetzt mit dem Mitbewerb der eingeführ
ten Unternehmen zu rechnen hat, und daß es für

ihn nicht leicht sein wird, gegen die Konkurrenz

anzukommen. Im letzten Sinuc entscheidet auch
hier wieder der Einsatz an Tüchtigkeit, sei es in

bezug auf Neuheit des Gcdankeninhalts, Geschick
lichkeit der Propaganda, Güte des Fabrikates
oder Preiswürdigkeit.

Auf jeden Fall nmß mau diese ganze ge
schäftliche Entwicklung aufrollen, um zu der

Frage der Fricdcnsarbeit Stellung nehmen zu

können, Sie is
t

äußerst schwierig sür solche Un -

ternchmer, die nach keiner Richtung bisher Füh^
lung mit der Industrie haben und keine An
lehnung an irgendein Fachgebiet besitzen. Für
die positive Entscheidung muß dann die Einsicht
in die voraussichtliche Entwicklung nach deur
Krieg mitwirken. Man wird sich Geschäftszwei
gen, die der Krieg schon in hohem Maß ge
fördert hat, fernhalten und dort sein Glück ver-^

suchen müssen, wo der Friedcnsbedarf am stärke

sten in Erscheinung tritt.
Es is

t klar, daß nicht alle gegenwärtige»?
Kricgslicferantcn diesen dornenvollen Weg der

Friedensttmslellung gehen wollen und könne».
Viele werden sich nach Sicherstellung ihrer
jttiegsgewinnc vom anstrengenden Fabrikations-
geschäst zurückziehen, viele werden die Fähigkeiten

nicht ausbringen und nach fruchtlosen Versuchen
ans technischem oder kaufmännischem Gebiet schei
tern. Manche werden auch mit srischcn Kräften
aus neue Ziele lossteuern und si

e je nach dein
Umfang des Begonnenen in Jahr und Tag er
reichen. Durch alles dies tritt in der Industrie
nach Kriegsschluß eine große Bewegung ein.
Sie wird zunächst zu einem Ausgleich der
Arbeitsmittel führe». Die Kricgsarbeic
hat durch ihre reine Massenarbeit überall zu
sehr einseitiger Entwicklung des Maschinenparkes
geführt. Beispielsweise dürfte in einem Teil
der Betriebe ein Uberschuß au Revolverdrehbä'n-
kcn und in einem anderen an schweren Schrupp--
drrhbänkcn, in anderen wieder an E^zente»
oder Ziehpressen sein. Da is

t

es naheliegend,

daß sich ein Ausgleich zwischen den verschiedenen
Fabriken anbahnen dürste. Ob dies dem freien
Handel überlassen bleibt oder ob bereits be

stehende Maschinenausgleichstellen dabei ihre
Wirkung üben, dürfte eine der wichtigsten Fra
gen auf diesem Gebiete sein. Auf jeden Fall
müssen alle Werke die jetzt gezüchtete Einsei
tigkeit ihrer Maschincnanlage beseitigen. Dabei
kann es leicht zu eincin großen Überangebot an

gebrauchte» Maschinen kommen, das eine schwere
Schädigung der Werkzeugmaschinenfnbriken bil
den kann. In dieser Hinsicht muß auf die
Selbsthilfe der Automobil-Industrie hingewiesen

werden, die durch die Gründung der Feldkraft
wagen-Aktiengesellschaft die Gefahr der Rück-

flut der ans dem Feld zurückkommenden Un

menge von Kraftwagen eindämmt und so verhin
dert, daß die Neufertigung beeinträchtigt wird.

Schon hierbei bedarf die Kriegsindnstrie
eines klaren Arbeitsprogrammes, wenn
sie an diesem Ausgleich vorteilhaft teilnehmen
will. Uber den so angedeuteten Maschinenaus-'
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gleich hinaus geht die weitere Möglichkeit der

Zusammenfassung der Betriebe. Es
is
t klar, das; grössere, technische Fabrikations-

aufgaben auch größere Wirtschaftsgrundlagen er«

fordern, wie si
e

durch Zusammenlegung mehre
rer, bisher getrennt marschierender Betriebe

möglich sind. Maßgebend dafür is
t

auch wieder

die Ergänzung der einseitig entwickelten Fa
brikationsmittel. Dabei können und werden

naturgemäß auch bereits vorhandene Großbe
triebe manche dieser jungen Ausleger an sich
ziehen, auffangen, in gleicher Weise, wie sich
diese Konzentration bereits im Frieden voll

zog. ^Praktisch liegen hier sehr viele Lösungs-

inöglichkciten vor, es is
t eine entschiedene Ten

denz nach Zusammenschlnß nahestehender und

naheliegender Betriebe zu gemeinsamer Fric-
densarbeit zn erwarten, denn in ihrer bisherigen

Selbständigkeit können unmöglich die mittleren

und kleineren Fabriken aus die Dauer weiter

bestehen, ivcil sie sich gegenüber den Großin

dustrien doch nicht behaupten können.

Nun eröffnet sich allerdings bei der Um
stellung aus die Friedcnsnrbcit doch eine ge

wisse sekundäre Gelegenheit zur Weiterbeschüfti-
gung der mittleren ttriegsindnstriebetricbe. Ter
Staat hat in einer bisher in diesem Maß
nicht gekannten Weise für den Kriegsbedarf
Einzelteile ans den verschiedenartigsten Fa
briken bezogen. Durch genaue Arbeitsvorschrif
ten und Anwendung bestimmter Meßgeräte hat
er erreicht, daß sich die Einzelteile der verschie
denartigsten Herkunst richtig zu dem Ganzen zu
sammenfügen. Damit hat er gerade der In
dustrie ein Lehrbeispiel gegeben, wie mau im

ganzen Land verstreute Betriebe zur einheitlichen
Mitarbeit heranziehen und erziehen kann. Man

sollte meinen, daß das, was auf dem Gebiet

der Munitionsbcschaffung möglich ist, auch für
andere, industrielle Erzeugnisse geht. Auf jeden

Fall sollte diese Erfahrung die alte Scheu be
seitigen, die man bisher vor dem Bezug nicht
untergeordneter Maschinenteile von auswärts

hatte. Man beschränkte sich ja bisher fast ganz
auf reine Massenartikel oder sogen, Handels
ware, wie Schrauben, Muttern und ähnliche
Teile. Jetzt sollte man gelernt haben, daß man

auch edlere Teile beruhigt in fernliegenden Be

trieben herstellen lassen kann, wenn man ihre

Konstruktion darnach gestaltet und ihre Ferti
gung in gleicher Weise durch Vorschriften, Zeich
nungen und Meßgeräte festlegt, wie bei den

heute millionenfach in Arbeit befindlichen Hccres-
artikeln. Es ist natürlich, daß nach Friedens
schluß sich auf manchen Gebieten ein sehr gestei

gerter Bedarf einstcllcn wird. Überall, wo man

notgedrungen von den sonst regelmäßig erforder
lichen Ansbesseruugs- und Ergänzniigsarbei-
teu jetzt jahrelang abgesehen hat

— man denke
nur an das Eisenbahnmaterial! — sind mit
einem Male gewaltige Verrichtungen und Neu
bauten erforderlich. Dabei Handell es sich viel

fach um Betriebe, die durch den itrieg, der si
e

nicht unmittelbar ,betraf, nur geringen Ans-
ban erführen, also kaum dem großen Ansturm ge
rüstet gegenüberstehen. Diese Aufgaben können
aber befriedigend gelöst werden, wenn eine solche

Fabrik sich weitestgehend an die freiweroendc
Kriegsindustrie wendet und sür si

e als Anf-
traggeberin auftritt, Sic selbst is

t dann in der
Lage, die eigentliche, auf diesem Gebiet liegende

Facharbeit zu leisten, weil si
e die Arbeit selbst

damit in der Hand behält. Damit Ivird aber die
wertvolle Facharbeit in einem bewährten Be
trieb voll ausgenutzt niw dessen Leistungsfähig
keit analitativ um ein vielfaches gesteigert. Da
bei kann weiter die erforderliche Arbeit auf diese
Weise schnell geleistet werden, was bei der
Nenbegründnng eines selbständigen Werkes gar
nicht deiikbar wäre, (Herade nach dem Krieg ist
es die rasche Arbeit, die »ottut, liberall gilt es,
die stehengebliebene WirtschaftSmaschinc wieder

in Gang zu bringen, und je rascher dieses Ziel
erreicht wird, um so rascher werden die Spuren,
die der Krieg gezogen hat, verwischt.

Ans diesem Wege bieten sich demnach in
der Tat Artikel, nach denen vorsorgliche Kriegs-

liefcrantcn schon hente laut schreien. Aber der

so auftretende Bedarf is
t

noch gar nicht vorhan
den. Er wird erst in Erscheinung treten kön

nen, wenn das wirtschaftliche Leben in die alten

Bahnen zurüelkehrt, ebenso wie der große Be-

dars an Zivilkleidnng erst eintritt, wenn die
Millionen Feldgrauen ihre Unisormen nnSge
zogen haben. Es scheint an sich keineswegs vor
sorglich, daß wir diese Millionen Zivilkleider
nicht schon bereitgestellt haben, erst seit einiger

Zeit scheint man an diesen, plötzlich eintreten
den Millionenbcdarf an Herrcnkleidungsstücken,

z, B, in Filzhütcn oder löcrrcmväsche, zn den
ken. Wir können uns aber noch nicht recht
damit befassen, weil unsere Wirtschastsarbcit
noch ganz auf den Bedarf der Gegenwart einge

stellt is
t nnd mit den verfügbaren Rohstossen

nach >tricgserfordcrnissen haushalte» muß. Und

so geht es auch der Fndnstrie. Tic is
t

noch

zu sehr mit den Forderungen des TagcS erfüllt,
als daß sie an morgen denken könnte, Ter
Kriegsgott duldet keine anderen Götter neben
sich, und die Industrie muß ihm jetzt mit
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voller Hingebung opfern. Deshalb is
t die Nam-

haftmachung der Zukunftsartikel heute noch so

zaghaft und unfruchtbar und kann kaum eine

zuverlässige Grundlage bieten. Für alle Be
triebe, die daher noch keine bestimmte Friedens
aufgabe haben, liegt gegenwärtig der Hauptwert

ihrer Zukunftsbestrebungen noch allein in der

Bereitschaft. Sic erfordert Wachsamkeit gegen
über dem durch die Umstände täglich eintretcnoen

Wechsel, um durch keine Bcsangenheit gehemmt,

aus sich bietende Möglichkeiten einzugehen, emp

fänglich für Arbeitswellen aus allen Himmels
richtungen, um im rechten Augenblick entschei
dend zuzugreifen.

Mit der Zukunft der Kriegsindustrie hängt
naturgemäß auch der Wiederaufbau des
Handwerks zusammen. Auch ein Teil da
von, was wir zum Handwerk rechnen, wie klei
nere, mechanische Werkstätten, Schlossereien,

Tischlereibetriebc, Installateure, hat sich viel

fach, je nach Unternehmungsgeist und Befähi
gung der Unternehmer, für den Kriegsbedarf

umgestellt und ihre Werkstätten für die neuen

Zwecke erweitert. Für diese Betriebe, die den

Anschluß an die Kriegsausgabe» gefunden, wird

die Rückkehr zur Friedcnsarbcit keine Schwierig
keiten bereiten. Im Gegenteil, sie werden finan
ziell und technisch gestärkt ihre alte Arbeit

wieder aufnehmen könne», sür die sie viel Wert

volles im Kriege hinzugelernt haben. Wir haben
aber auch Fälle, wo man von dein alten Hand
werk bereits so weit abgerückt ist, daß man

eine Rückkehr ablehnt, weil man glaubt, über
de» Handwerksbetrieb hinausgewachsen und in

die Reihe der Judnstriebetricbe eingerückt zu
sein. Für diese Werkstätten gilt alles bereits
für die Kriegsindustrie Gesagte, Sie müssen
cS selbst erweisen, ob si

e über anSreichcnde kauf

männische, technische, kurz geistige Fähigkeiten

verfügen, nm de» nengewählten Platz auch nach
dem Krieg ciuszusüllen. Das wird zweifellos
manche Enttäuschung geben, und mancher wackere

Schlosscrmcister, der recht und schlecht drei Jahre
seine Granate» gedreht, wird sich schließlich doch
entschließe», wieder Treppengeländer zu bauen,

Türen anzuschlagen oder Rohrleitungen zu legen.
Schwieriger liegen die Verhältnisse sür die Werk
stätten, die keine Kricgsarbeit leisten konnte»,

deren oft jugendliche Meister von Anfang ein

gezogen waren und deren Maschinen oder Ein
richtungen sogar in andere Kriegsbctriebe über

gingen. Ihne» kann vor allein durch Zuwei
sung der vielen sreiwerdenden Maschinen die

anseinandergcrisscne Einrichtung wieder ersetzt
werden, ihr Wiederaufbau kann vom Abba» der

Kriegsindustrie in weitestem Maße unterstützt
werden.

Die Zukunft der Kriegsindustrie
hängt selbstredend von der Zukunft der Rüstun
gen überhaupt ab. Da muß heute der Gedanke
ganz fallen gelassen werden, daß irgendwie etwas

versäumt oder unterlassen werden dars, was die

Wahrung der Existenz durch technische Mittel

erfordert. Daher können wir unmöglich zu jener
Abschließung der Rüstungsindustrie zurückkeh
ren, wie sie vor dem Weltkrieg bestand. Das

Volksheer braucht zu seiner Wehrmachtstellung
die Mitarbeit der ganzen Industrie. Es wäre

deshalb falsch, die Privatindustrie, nachdKn si
e

jetzt ihre Schuldigkeit getan hat, wieder von der

weiteren Mitwirkung auszuschließen und die

Zukunftsarbeit nur den behördlichen und den

Behörden nahestehenden Privatindustrien zu

überlassen. Gerade das Mitwirken der Privat
industrie hat durch seinen ausfrischenden Wett
bewerb, wie überall zugegeben wird, auf die be

hördlichen Anstalten eine anfeuernde Wirkung

nach jeder Richtung gehabt, und man darf sich
diese Belebung schon der Preisstellung und

Qualitätsforderung wegen nicht entgehen lassen.
So gut die im Krieg bewährtesten Führer und

Offiziere die Weitergestaltung des Heeres für

seine Zukunftsaufgaben zu lösen haben, müssen
auch die in der Kriegsarbeit durch große Lei

stungen besonders hervorgetretenen Industriebe
triebe für Zukunftsarbeiten erhalten bleiben.

Aus alledem ergibt sich aber, daß es ein

Unioersalnährmittel sür die Kriegsindustrie nach
dem Krieg nicht gibt. Es handelt sich, wie dar
gelegt, um eine geschäftliche Gewisscnsfrage, die

jeder mit sich selbst ausmachen muß und zu der

sogar jeder fremde Rat mit Borficht aufzuneh
men ist, denn nur der eigene Unternehmer kann
bei richtiger Selbsteinschätzung wissen, was er

zu leisten vermag und was er sich und seinem
Betrieb zumuten kann, ??ur er kann die Mittel
beurteilen, die er für neue Aufgaben aufzubrin
gen vermag. Dabei is

t

sehr zu überlegen, ob

man auch kapitalistisch die neuen Pläne durch

führen kann. Manche Gebiete
—
ich erwähne

nur den Krastfahrzeugban — werden auch von
sonst unisichtigen Geschäftsleuten in ihrem Ka
pitalbedarf >veit unterschätzt, und eine solche Fehl
rechnung bringt von Anfang an das ganze Un

ternehmen in Lebensgefahr, Auch hier besteht

zwischen Kriegs- und Friedensarbcit ein großer
Unterschied, Mit dem gleichen Kapital, mit dem
im Krieg durch die rasche Umsetzung bei der

Massenarbeit ein großes Unternehmen betrie
ben wurde, kann in? Friede» vielleicht nnr ei»
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bescheidenes Geschäft geführt werden, zumal die

geringeren Sicherheiten der Auftragserteilun

gen auch auf das Vertrauen der Banken und

sonstiger Kapitalisten abkühlend wirken muß.

Nach allen Richtungen steht man neuen Er
fahrungen gegenüber, und wir sehen, wie sehr
die neue Rechnung immer wieder richtiggestellt
werden nmß. Der Betrieb wird Glied einer
ganz anderen Kette und die Frage der persön

lichen Beziehungen, der örtlichen Verhältnisse,

der Facharbeiter sind ebenfalls von wesentlicher
Bedeutung. Es handelt sich eben um die Um
pflanzung eines jungen Triebes. Das verlangt
einen sorgsamen und fleißigen Gärtner, der

Pflanze und Erdreich auf Wachstum hin genau
kennt, und weiß, was sie zum Gedeihen nötig hat.
Der Kriegsgott hat das Eisen in höchster

Üppigkeit wachsen lassen. Der Gott des Frie
dens is

t in dieser Hinsicht strenger und läßt nur
den ernten, der richtig gesäet hat!

Hand- und Krmersatz für Kriegsbeschädigte technische
und industrielle Beamte.

von Th. wolff, Friedenau. Mit 9 gbbildungen.

Mit zu den schwersten Wunden, die der
Krieg schlägt, gehört der Verlust der Hand oder
des Armes. Durch die lange Dauer des Krie
ges is

t die Zahl der in dieser Weise Beschädig
ten in wohl allen Berufskreisen ungeheuer ge
stiegen, und die Fürsorge für die vielen Tau
senden der Hand- und Armamputierten is

t

eins der wichtigsten und zugleich auch schwierig

sten Probleme der gesamten Kricgsfürsorge. ge
worden. Die Lösung dieses Problems is

t in
der Hauptsache durch die Technik des Hand-
und Armersatzes zu erstreben, und auf diesem
Gebiete sind heute ärztliche und technische Wis

senschaft in intensivster und, wie gesagt werden
darf, erfolgreicher Weise tätig, um das Beste

zu erreichen, das für diese Zwecke überhaupt

möglich ist. Zahlreiche und vervollkommnete

Arten des Hand- und Armersaßes sind geschaf
fen worden, nnd der Krieg, der so viele Männer
um Hand oder Ann gebracht hat, hat so zugleich
doch auch die Anregung zu dem größten Fort
schritt gegeben, der überhaupt jemals aus dem

Gebiet des Hand- und Armersatzes zu ver

zeichnen war.

Im Vordergrund dieser Bestrebungen steht

der Hand- und Armersatz für den
kriegsbeschädigten Arbeiter oder Hand
werker, der mehr als jeder andere auf
feiner Hände Tätigkeit angewiesen ist. Für
die Hand- oder Armamputierten aus diesen
Berufsklassen sind heute bereits zahlreiche

besondere Formen und Arten des Hand-
und Armersatzes geschaffen worden, die sogen.
Arbeits arme, die also speziell als tcch
nische Hilfsmittel bzw. als Ersatzglieder für die
Ausführung gewerklicher Handarbeit dienen

sollen und den hier in Betracht kommenden

Anforderungen und Verwendungszwecken, vor
allem der Handhabung und dem Gebrauch der

für solche Arbeit notwendigen Werkzeuge, an
gepaßt sind. Tie heute geschaffenen Erzeug
nisse dieser Technik des Hand- und Arm
ersatzes geben dem Hand- oder armverletzten
Arbeiter selbst im Falle schwerster Beschädigung
seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit bis zu
einem hohen Grade und in vielen Fällen sogar
nahezu völlig wieder und verbürgen ihm im
Verein mit der ihm zukommenden staatlichen
Rente volle wirtschaftliche nnd berufliche Sicher
heit, so daß für diese Klasse der Kriegsbeschä
digten das Probleni des Hand- und Arm
ersatzes bis zu einem gewissen Grade als

gelöst bezeichnet werden kann, wenn freilich
auch hier noch viel zn tun is
t und wohl auch
immer zu tun bleiben wird. Aber nicht nur
der Handwerker oder Arbeiter, auch der An
gehörige jeder höheren oder mehr geistigen

gewerblichen Berufstätigkeit, auch der indu
strielle Betriebsleiter, der Techni-

k e r und Ingenieure und jeder sonstige An
gehörige ans der Kategorie der technischen,
industriellen und ka n smünni schcn An
gestellten und Beamten wird durch den
Verlust von Hand oder Arm in schwerster

Weise betroffen und in seiner beruflichen Tätig
keit mehr oder weniger lahmgelegt, Ist auch
die Arbeit dieser Berufstätigen überwiegend
Kopfarbeit, so nehmen doch auch hier handliche
Funktionen, wenn auch zumeist nur solche
feinerer und leichterer Art, einen breiten Raum
ein. Spielt doch beispielsweise in allen Berufs-
zweigen dieser Art die Schreibtätigkcit eine
hervorragende Rolle, nnd für diese is

t die

Hand nicht minder wichtig nnd unersetzlich
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ivie für die Wcrktätigteit dl!-:' cigcnllichcn Hand
arbeiters, Die Frage, ob er auch weiterhin
in der Lage sein wird, die Schrcibtätigkeit
auszuüben, wird wohl in allen Fällen die

Möglichkeit und die Art der wetteren beruf
lichen Tätigkeit eines Hand- oder armverletzten
technischen oder industriellen Beamten in hohem
Matze mitbestimmen, So is

t

auch für die

Hand- oder Armverletzten aus diesen Berufs-
kreisen die Frage des Hand- oder Armersatzes
von kaum geringerer Bedeutung sür Arbeiter
und Handwerker, und es dürfte angcbrachl
sein, einen zusammenfassenden Blick auf die

technischen Hilfsmittel zn werfen, die für
Kriegsbeschädigte dieser Art vorhanden sind,

um auch ihnen ihre Arbeits- und Leistungs
fähigkeit zu erhalten oder wiederzugeben, auch

diese in den Stand zu setzen, nach wie vor

ihrer Berufstätigkeit nachzugehen und die hand

lichen Funktionen, die diese verlangt, auszuüben.

Von vornherein se
i

darauf hingewiesen, das;
das Problem, für den Hand- oder Armainpu-

tierten aus den Berufskrcisen der Kopf- oder

Geistesarbeiter einen geeigneten Handersaß zu
schaffen, der diesen zur Wiedererlangung seiner
Arbeitsfähigkeit, so weit diese in handlicher
Tätigkeit besteht, verhilft, ungleich grössere

Schwierigkeiten verursachte und auch gegenwär

tig noch verursacht als die Schaffung geeig
neter Ersatzglieder für Hand- oder nrmnmvu-

tiertc Arbeiter oder Handwerker, und das; dieses

Problem auch heute noch bei weitem nicht in
dem Maße ivie jenes seiner Lösung nahe
gekommen ist. Gerade die seineren nnd

leichteren handlichen Funktionen des Kopf
arbeiters und deren Ausführung vermittels
eines technischen Hilfsmittels oder Kunstarmcs
seven der Technik bedeutend grössere Schwierig
keiten entgegen als die eigentliche Werktätigkeit
des Handwerkers, Dem Armainputicrten aus
den höheren Berufs- uud Gesellschaftskreisen
stand bisher fast mir der sogen, passive B c -

Helfsar m zur Perfügung, der die bekannteste
nnd auch gegenwärtig noch nm meisten

verwandte Art der Ersaßarme für solche
Beschädigte darstellt, der jedoch nur von ganz
geringer praktischer Verwendungsfähigkeit is

t

und eigentliche handliche Funktionen so gut

wie nicht ermöglicht. Es sind das jene ans den
Läden und Auslagen der chirurgischen Geschäfte
allgemein bekannten Ersaparme, die zwar
äußerlich der Form des menschlichen Armes

oder der menschlichen Hand getreu nach

gearbeitet sind, im übrigen jedoch einen nen

nenswerten Grad von Funktionssähigkeit nicht

besitzen und höchstens zum Tragen oder Halten

leichter Gegenstände, die an oder in ihnen
irgendwie befestigt werden, geeignet sind. Der

Kauvtzweck eines derartigen Kunstgliedes be

steht darin, die körperliche Entstellung, die
das Fehlen des natürlichen Armes immer zu
gleich mit sich bringt, zu verdecken. An der

Hand eines solchen Armes is
t

manchmal der

Daumen beweglich gehalten, indem er verum

telst einer Feder gegen den Zeigesinger gestellt
werden kann und gegen diesen drückt, so das;

er einen leichten Gegenstand, wie etwa den

Spazicrstock, einen Handschuh u, dgl,, halten
kann. Dieser geringe Grad von Funktions-
sähigkeit is

t

natürlich praktisch ganz wertlos,

und ein Verletzter, der mit einem solchen Kunst-
glicdc versehen ist, is

t völlig ans den ihm ver

bliebenen gesunden Arm angewiesen. Dagegen
wird der erwähnte ästhetische Zweck, das Ber
decken der körperlichen Entstellung, recht gut

erreicht und das is
t der Grund, das; diese Art

von Minstgliedern trotz ihrer Nnverwendbar-
kcit für den praktischen Arbcitsziveck sehr viel

seitens der Verletzten in Gebrauch sind, znmal
auch der Anschaffungspreis eines solchen Armes,

entsprechend feiner einfachen Konstruktion, ver

hältnismäßig niedrig ist.

Einen wesentlich höheren Grad von Funk-
tions- und Verwendungsfähigkeit insbesondere
für die feineren und leichteren handlichen Funk
tioucn, wie si

e die Berufstätigkeit des tech
nischen und industriellen Beamten mit sich
bringt, besitzt eine andere Art von Ersatzglie
dern, die man im Gegensatz zn jenen als
aktiv beweglich bezeichnet, Sie verdie
neu diese Bezeichnung auch insoscrn mit Recht,
als sie in der Lage sind, eigene selbständige

Bewegungen nach Art eines natürlichen Or>
gans anzuführen. Beispielsweise kann die Hand
eines solchen aktiv beweglichen Knnstarmrs tat

sächlich greifen, indem sie die Finger selbständig

össnet und schließt, was durch einen sehr sinn

reichen Mechanismus bewirkt wird. Solche
aktiv beweglichen .«nnstglieder sind cö denn auch

in erster Linie, die als Ersatzglieder für Hand
oder Arinbeschädigte aus den Berufskrcisen der

höheren technischen und industriellen Tätigkeit
in Betracht kommen, um diesen zur Wieder

erlangung der handlichen Betätigung, die

berufliche und gesellschaftliche Stellung ver

langen, zu verhelfen. Mit diesen Kunstgliedern
»nd ihrer Berivcndnngsweise für den gedachten

Zweck müssen wir uns daher etwas eingehender
befassen.

Es dürfte das Verständnis für das Prinziv
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der aktiv beweglichen Ersatzarme wesentlich för
dern und erleichtern, wenn wir einen kurzen Blick
auf die geschichtliche Entwicklung derselben werfen,

Grundlegend für Konstruktion und Herstellung
der aktiv beweglichen Kunstglieder waren die

Arbeiten des Berliner Chirurgie-Mechanikers
Paul Ballif aus den dreihiger Jahren
des vorigen Jahrhunderts, die zum ersten
Male die Herstellung einer Kunsthand von
«gener selbständiger Beweglichkeit zum Ziele
hatten. Zu diesem Zwecke brachte Balkis ein
ganz neues Prinzip zur Anwendung, das darin
bestand, die Schulter- und Rumpfbcwegungen
der gesunden Seite auf die Kunsthand und ihre

einzelnen Teile zu übertragen und diese da

durch in Bewegung zu setzen. Tie Ausfüh
rung dieses Prinzips erfolgte in der Weise,
daß die Finger und der Unterarm des Ersatz
gliedes durch Riemen und Saiten vermittelst
eines Brustgurtes mit Schulter und Rumpf
in Verbindung gebracht wurden. Abb. 1 läßt
die Einrichtung der Ballifschen Kunsthand,
Mb. 2 die Befestigung derselben am Körper
des Verletzten erkennen. Auf diese Weise be
wirkte beispielsweise das Vorwärtsbcugcn der

Schulter oder das Neigen des Rumpfes eine

Beugung des Ellenbogens, Vor- und Seit

wärtsheben des Rumpfes dagegen eine Strek-

kung der gebeugten Finger, die nach Auf

hören dieser Bewegung infolge Federkraft von

selbst wieder in Beugestellung zurückgingen.
Auf diese Weise war eine tatsächlich willkür
lich bewegliche, also aktive Kunsthand geschaf
fen, die sich in ihren Bewegungen und Funk
tionen in viel höherem Maße als die früheren
Kunstglieder der natürlichen Hand näherte, dic

sich selbst bewegte und die andere Hand nicht
mehr oder doch nur aushilfsweise benötigte,

Diese Kunsthand erwies sich im Gebrauch als

natürlicher und verwendungsfähiger als die bis

dahin üblichen Ersatzglieder und gab ihrem
Träger eine erheblich größere Freiheit und
Selbständigkeit im Gebrauch. Mit diesem neuen
«Gedanken und seiner praktischen Ausführung
war die Grundlage einer neuen Technik des

Handersatzes geschaffen, dic in der Folgezeit
Hon Ärzten und Technikern noch weiter aus

gebaut wurde und auf der noch heute im

wesentlichen die Herstellung der aktiv beweg

lichen Kunsthände beruht, wenn seitdem in

der technischen Ausführung jenes Prinzip auch
bedeutende Verbesserungen und Neuerungen er

reicht worden sind.

Der Gebraucher einer solchen aktiv beweg
lichen Kiinsthand heutiger Konstruktion is
t

in der Lage, mit diesem Ersatzglied bestimmte
Greifbewegungen auszuführen, die Hand zu
öffnen und zu schließen und diese Funktionen

zur Ausführung zahlreicher Verrichtungen, dic
das tägliche Leben von ihm verlangt, nutzbar

zu machen. Es gibt auch unter diesen Kunst
händen verschiedene Systeme, deren Wert und

Leistungsfähigkeit ebenso verschieden is
t wie ihre

Konstruktion, Das bisher Beste und Leistungs-

Abb. 1. Dle «allts.Hand,

fähigste auf diesem Gebiete des Handersatzes

dürfte wohl der sogen. Carnes-Arm fein.

Dieses Kunstglied stammt zwar aus Amerika,

das heute ebenfalls in die Reihe unserer Geg
ner eingetreten ist, da dieser Ersatzarm jedoch

auch in Deutschland bereits eingeführt is
t und

da gegenwärtig sogar unter staatlicher Förde
rung versucht wird, diesen weiteren Kreisen
der deutschen Kriegsverletzten nutzbar zumachen,

so wollen wir mis mit der Konstruktion und
Anwendungsweise dieses Ersatzgliedes etwas

näher befassen. Man mnß das Gute schließlich
nehmen, woher es auch kommt, und der

Carnes-Arm is
t

nach dem hohen Grade seiner
Funktions- und Leistungsfähigkeit zweifellos ge
eignet, eine hohe Bedeutung als Ersatzarm

zu erlangen. Der Carnes-Arm wird mit einein
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Geschirr von Gurten und Schnüren an dem
Oberkörper des Verletzten befestigt. Die Schnüre
führen zu dem gesunden Arm hinüber und
werden von diesem durch Anziehen und Strecken

betätigt, wodurch si
e

ihrerseits Arm, Hand
und Finger des Ersatzgliedes in bestimmte
Bewegungen versetzen. Die Abb, 3 und 4

lassen die Konstruktion und Wirkungsweise des

Fingers umgewandelt wird, wie es durch die
gestrichelte Linie, die den Finger in Beuge-
stellung zeigt, angedeutet ist. Zwei Finger»
glieder werden auf diese Weise gebeugt, der
Daumen dagegen wird durch eine kräftige Feder
gegen die Spitze des Zeigefingers gedrückt.

Hierdurch hat die Hand jetzt die Einstellung
erlangt, die zum Greifen, Halten und Bewegen

Abb. 2
.

Befestigung de« BaUtf-Armes,

Carnes-Armes erkennen. Abb, 3 stellt den gan

zen Unterarm, Abb. 4 die Hand dar. An dem
Arm (Abb. 3

)

is
t ä die Unterarmhülse, in

welche der Armstumpf hineingesteckt wird; ä
,

6
,

und 6
z

sind die drei Zugschnüre, die längs
der Wandung der Hülse, so daß sie den Arm-
stumpf nicht berühren, zu der Hand führen,

mit deren inneren Mechanismus si
e in Ver

bindung stehen. Sobald die Zugschnüre von

dem um die Schulter des Patienten gelegten
Gurt angezogen werden, setzen si

e

ihrerseits
den Handmechanismus in Bewegung, Aus
der Abb. 4 is

t

der Mechanismus der Hand
und seine Betätigung durch die Zugschnüre

genauer ersichtlich. Die Hand is
t

hier geöff
net; wird jetzt die Schnur 6 angezogen, so

dreht si
e das auf einer Achse sitzende Schrau

benrad o, dessen Drehbewegung vermittelst des

Zahnradstückes r, der Kurbel K und der Pleuel
stangen K

i und K« in eine Beugebewegung des

eines Gegenstandes erforderlich ist. Diese hier
vorgeführte Bewegung der Hand, also das Schlie
ßen der Finger zum Greifen, Halten usw., wird

durch Anheben des gesunden Armes bzw. durch
Übertragung dieser Bewegung auf den Ersatz
arm bewirkt, beim Sinken des gesunden Armes

öffnen sich die Finger wieder. Durch andere
Bewegungen des gesunden Armes, des Rump
fes usw. können andere Schnüre gezogen und
andere Bewegungen der Hand bewirkt werden,

und durch Kombination der Schnüre wird
eine große Mannigfaltigkeit der verschieden
sten Funktionen, wie si

e für den praktischen
Gebrauch erforderlich sind, bewirkt, außer Off
nen und Schließen der Finger auch Beugen der
Hand, Feststellen derselben in gebeugter Lage,
Drehung der Hand im Unterarm um 80 Grad,
Feststellen und Entriegeln an verschiedenen
Punkten der Drehung usw., ferner aber auch
ganze Komplexe von Bewegungen, wie Aus«

«db, S. »er EarneS-Arm.
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und Zustimmen eines Schirmes, Auf- und
Zuknöpfen der Kleidung, Öffnen und Schließen
der Tür durch Drücken auf die Klinke, Um
blättern der Seiten eines Buches, Festhalten
und Hochheben von Gegenständen aller Art,
wobei das Gewicht des gehaltenen oder ge

hobenen Gegenstandes bis zu 5>0 Pfund be
tragen kann, Handhabung von Instrumenten
usw. Dieser hohe Grad von Funktionsfähig-
keit dieses Kunstgliedes umfaßt wohl nahezu
alle, zum mindesten die meisten und wich
tigsten Funktionen und Bewegungen, die das

tägliche und Berufsleben des Kopfarbeiters von
der Hand verlangt. Sache der Übung und der

Intelligenz des Gebrauchers is
t es dann, den

größten Grad der Funktionsfähigkeit und Ge

schicklichkeit in der Anwendung des Armes zu
erzielen.

In Amerika is
t der Carnes-Arm schon seit

langem bekannt und im Gebrauch, und als
Beweis für die hohe Verwen-

dungsfähigkeit dieses Kunstarmes
mag angeführt werden, daß sich
die Angehörigen der Carnes-
Compagnie, die den Arm her
stellt, zum größten Teil aus Ein
armigen rekrutieren, die den Car

nes-Arm selber tragen und ver

mittelst dieses alle Arbeiten bei

der Fabrikation der von der Ge

sellschaft gelieferten Kunstarme

selbst ausführen. In Teutschland
war der Carnes-Arm bisher wenig
bekannt, doch diejenigen Personen,

die sich bisher dieses Kunstgliedes bedienten,

rühmen ebenfalls die Funktion«- und Verwen

dungsfähigkeit desselben. Ein bekannter Ber
liner Spezialarzt und Leiter eines Kranken

hauses, der durch einen Unfall seinen linken
Arm verlor, trägt schon seit Jahren den Carnes-
Arm und übt mit diesem alle Funktionen aus,
die seine ärztliche Präzis von Hand und Arm
der linken Seite verlangt. Er legt Verbände
an, führt Operationen aus und hat über
haupt durch den Ersatzarm nahezu die volle

Selbständigkeit des gesunden Menschen erlangt.

Nach alledem muß anerkannt werden, daß
der Carnes-Arm eine ebenso scharfsinnige wie
zweckentsprechende Konstruktion eines Ersatz
gliedes darstellt, das nach dem Grade seiner
Funktionsfähigkeit gerade für die Kriegsbeschä
digten der höheren Berufs- und Gesellschafts
kreise ein wertvolles Hilfsmittel zur Ausübung
der notwendigen handlichen Funktionen ist.
Der Krieg und die zahlreichen Hand- und A un

verletzten, die er gebracht hat, haben jetzt auch
hier das allgemeine Interesse auf denCarnes-
Arin gelenkt und dazu geführt, daß Schritte
getan wurden, um die Herstellung eines Kunst-
gliedeS dieser Art in Teutschland selbst in
die Hand zu nehmen und uns nach dieser
Richtimg hin von den Amerikanern unab
hängig zu machen, da wir natürlich kein Inter
esse daran haben, die Amerikaner an unseren
Kriegsbeschädigten verdienen zu lassen, die ihre
Verwundungen durch ihre Mithilsc erlitten
haben. Zu diesem Zwecke sind daher die auf
dem Carnes-Arm ruhenden deutschen Patente
von einer deutschen Gesellschaft für Kricgs-
fürsorge übernommen worden. Außerdem aber
geht man jetzt daran, Kunstglieder eigener
Konstruktion, aber von ebensolcher Funktions
und Leistungsfähigkeit, wie si

e der Carnes-
Arm besitzt, herzustellen, zumal der bisherige
Preis des Carnes-Arm ein unverhältnismäßig

Abb. 4. Die EarneS'Hand.

hoher is
t und nach deutschem Velde etwa

1200 Mark beträgt. Die deutsche Technik
könnte zweifellos einen ebenso guten oder viel

leicht sogar noch besseren Ersatzarm für einen

ganz bedeutend niedrigeren Preis herstellen,
wobei ja auch darauf hinzuweisen ist, daß der

Carnes-Arm seinem Prinzip nach durchweg auf
einer deutschen Erfindung, dem Ballif-Arm,

beruht. Die deutsche Technik hat denn auch
bereits das hier in Betracht kommende Pro
blem in Angriff genommen, und es liegen be
reits mehrfache Modelle und Konstruktionen
aktiv beweglicher Kunstarme und Kunsthände
von deutschen Erfindern und aus deutschen Werk

stätten vor, die wohl binnen kurzem zur Er
probung und Anwendung kommen werden.

So brauchbar und leistungsfähig ein künst
licher Ann aber auch sein mag, so wird er bei

seinen Funktionen doch immer der besonderen
Unterstützung des gesunden Armes bedürscn,
dem, gleichviel ob es der linke oder der rechte
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ist, jetzt eine wesentlich größere Ausgabe zu

fällt als früher, indem er in allen Fällen einen
Teil der Funktionen des verloren gegangenen
Organs mitübernehmen muß. Viele Einarmige

bchelfen sich ja auch ohne jeden künstlichen

Ersaß für das verlorene Glied nur mit dem

ihnen verbliebenen einen Arm, und die Natur

schafft in solchen Fällen bis zu einem gewissen
Grade selbst einen Ausgleich, indem si

e das

erhalten gebliebene Organ zu erhöhter Kraft-
und Leistungsfähigkeit bringt. Es se

i

hier auf
das Schicksal und die Erfahrungen eines Ein
armigen hingewiesen, der durch zielbewußte und

cncrgievolle Übung es so weit gebracht hat, mit

einem Arm nahezu alle Funktionen ausüben

zu können, zu denen sonst der gesunde Mensch
beide Arme und Hände braucht, nämlich
des Grafen Zichy, der ein Buch heraus
gegeben hat l„TaS Buch des Einarmigen"), in

welchem er seine für unsere K^riegsverletzten

so überaus wertvollen Erfahrungen und Kennt

nisse in anschaulicher und fesselnder Weise
schildert, Graf Zichy verlor in seiner Jugeno
durch einen Jagdunfall den rechten Arm,

brachte aber den ihm verbliebenen linken

Arm zu einer so vollkommenen Ausbildung,

daß er sich heute als ein vollkommen selbstän
diger und von fremder Hilfe unabhängiger

Mensch zu betätigen vermag. Er wäscht sich
und kleidet sich vollkommen allein und selb
ständig an und aus, bedient sich beim Essen
allein, schneidet allein mit der linken Hand feine
Speisen, betreibt mannigfachen Sport, fährt
und reitet, rudert und schwimmt, geht auf die
Jagd, lädt mit der linke» Hand sei» Gewehr,

zielt und
— trifft, und ebenso schreibt

er mit der linken Hand genau so gut und ge
läufig wie früher mit der rechten. Er hat
durch die stanncnsivcrte Ausbildung, der er dem

ihm verbliebenen Ann abzuringen gewußt hat,
den Verlust des anderen Armes nnh.zu voll
kommen ausgeglichen. Trotzdem wird ein guter
und leistungsfähiger Kunstarm dem Einarmi
gen die besten Dienste leisten, vor allem bei

der beruflichen Tätigkeit, die zum groß.n Teil

Funktionen verlangt, die mit einem Arm ent
weder überhaupt nicht oder doch nur unvoll

kommen ausgeübt werden können. Auch Graf
Zichy macht die hohe Ausbildung, die er seinem
einen Arme zu gebe» verstanden hat, nicht für

berusliche Tätigkeit, sondern nur für die Funk
tionen der allgemeinen gesellschaftlichen Be

tätigung nutzbar, da er in der glücklichen Lage

ist, von beruflicher oder Erwerbstäiigkc.t ab

sehen zu können, Tie berufliche Tätigkeit aber

stellt zweifellos größere Anforderungen an die

handliche Funktionen, denen nicht in so weit

gehender Weise wie bei den Funktionen der all

gemeinen gesellschaftlichen Betätigung nur durch
einen Arm entsprochen werden kann. Am

deutlichsten sehen wir das ja an dem einarmi
gen Handarbeiter, der ohne ein geeignetes
Ersatzglied überhaupt nicht in der Lage wäre,

Werkzeuge zu gebrauchen und qualifizierte
Werkarbeit zu leisten, und in mehr oder wcni

ger ausgeprägtem Maße gilt das für jeden Bc-
rnfstätigen, auch sür den Kopfarbeiter oder

technischen und industriellen Beamten Dah?r
wird ein guter und leistnngssähiger Kunstarm,

freilich nnr ein solcher, dem berufstätigen Ein
armigen zweifellos von größtem Wert und in
den meisten Fällen zur Erreichung der vollen

beruflichen Leistungsfähigkeit sogar unentbehr

lich sein. Der Kunstarm ivird sich bei gesteiger
ter Ausbildung und Leistungsfähigkeit des ge

sunden Armes als Heller desselben zu betätigen

haben und in dieser helfenden und unt.r
stützenden Funktion sich als äußerst wertvoll

erweisen. In dieser doppelten Weise, einer
seits durch gesteigerte Ausbildung nnd Leistungs
fähigkeit des verbliebenen gesunden Armes und

andererseits durch Anwendung eines guten und
leistungsfähigen Ersatzgliedes als Helfer und

Unterstützung für jenen, sucht der Verletzte
seinen körperlichen Zustand den Arbeitsbedin
gungen seiner Berufstätigkeit, so weit sie- in

handlichen Funktionen bestehen, anzupassen, und
die Zahl der Beispiele, in denen es Einarmigen

auf diese Weise gelungen ist, nicht nur in
den allgemeinen Funktionen der gesellschaft

lichen Betätigung wieder selbständig und un

abhängig von fremder Hilfe zu werden, sondern
mich in der beruflichen Tätigkeit volle Leistung«
fähigkcit zu erlangen, is

t

sehr groß. Dazu
kommt, daß ein guter Kunstarm, der das Fehlen
eines Armes und die dadurch bedingte körper

liche Entstellung gut verdeckt, auch gleichzeitig
dem ästhetischen Bedürfnis des Verletzten Rech
nung trägt, was gerade für die Einarmigen
der höhereu Berussklassen zweifellos von Wert ist.

Eine besondere Betrachtung erfordert die

Funktion des Schreibens seitens des Hand-
und Armverletztcn, eine Funktion, die ja in
allen Berufsklassen der Kopsarbciter eine her
vorragende Rolle spielt und deren volle und
ungehinderte Beherrschung hier Bedingung zur
Erlangung voller beruflicher Leistungsfähigkeit
und Selbständigkeit ist. Daher is

t

auch die

Frage, ob und wie weit er die Schreibtätigkeit

weiterhin auszuüben imstande is
t und ob und
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wie weit die technischen Ersatzmittel sür Hand-
und Armbeschädigte zur Erreichung dieses

Zweckes beitragen können, von zweifellos größ
ter, ja ausschlaggebender Bedeutung für die

weitere berufliche Betätigung der kriegsbeschä-

digten technischen oder industriellen Beamten
oder Angestellten, Auch die Beurteilung dieser
Frage is

t vollkommen abhängig von dem kör»

perlichen Zustand des Berleßten und muß voll
kommen individuell betrachtet und entschieden
werden. Wo dem Verletzten rechter Arm und
rechte Hand geblieben ist, is

t die Frage ohne
weiteres zu seinen Gunsten entschieden, nur für
den Fall des Verlustes oder, was gleichbedeu
tend hiermit ist, der Lähmung oder Beschädi
gung des rechten Armes oder der rechten
Hand wird diese Frage für den Verletzten

keit und Anpassungsfähigkeit des natürlichen
Organs, das allen und auch den feinsten und

leisesten Willensregungen der Arbeitenden völlig
gehorcht, erreicht werden. Außerdem lehrt die

Erfahrung aber auch, daß das Schreiben mit

der linken Hand in ebenso vollkommener

Weise wie mit der rechten Hand erlernt wer

den kann. Abgesehen davon, daß es auch
unter den Gesunden sehr viele Linkshänder gibt,
die, obgleich im Besitz beider Hände, sich doch
vorzugsweise der linken Hand bei allen hand

lichen Funktionen bedienen und auch mit dieser
vollkommen korrekt und geläufig schreiben, ha
ben in wohl allen Fällen Personen, die durch
einen Unfall die rechte Hand verloren haben,
das Schreiben mit der linken Hand ohne we

sentliche Schwierigkeiten und zumeist ebensogut

«bb. 5. Federhalter für LtnlSIchreibende.

-akut. In diesem Falle wäre zu entscheiden,
ob der Kriegsverletzte mit der linken Hand
schreiben oder diese Funktion vermittelst eines

Ersatzarnies auszuüben lernen soll. An uno
für sich ist es sehr wohl möglich, mit einem

Kunstarm zu schreiben, wie die Erfahrung

lehrt, und manche Einarmige oder gar gänz

lich Armlose haben im Schreiben mit dem

künstlichen Arm eine recht beachtenswerte Fä
higkeit erlangt. Dennoch aber is

t es in allen

derartigen Fällen vorzuziehen, daß der Ver

letzte mit der linken Hand schreiben lernt.

Gerade die Handhabung der Feder is
t eine

ungeheuer feine und komplizierte Funktion und
erfordert, wenn sie wirklich geläufig und un

behindert erfolgen soll, wie es berufliche

Schreibtätigkcit nötig macht, eine vollständige
Beherrschung des arbeitenden Organs durch den
Willen des Arbeitenden. Eine solche aber
kann vollkommen nur durch die Empsindlich-

und geläufig wie mit der rechten Hand erlernt.

Graf Zichy äußert sich über das Schreiben mit
der linken Hand und die Art, wie es ausge
führt werden soll, folgendermaßen: ,,Das
Schreiben mit der linken Hand erlernt inan

sehr leicht. Du mußt einen Briefbeschwerer
haben, einen länglichen mit geraden Kanten

und von großenl Gewicht. Diesen legst du

oben auf das Briefpapier, und zwar gerade,
damit du nicht schiefe Linien schreibst. Ich
persönlich lege mein Schreibpapier schief vor

mich hin, von rechts oben nach links unten,

da ic
h keine steile Schrift schreibe. Meine

Handschrift is
t

noch dieselbe wie die, welcher

meiner früheren rechten Hand eigen gewesen

ist. Es scheinen also die Graphologen recht
zu haben, wenn si

e behaupten, daß die

Handschrift der Spiegel des Charakters sei.
Wenn du Stahlfedern auswechseln willst,

so halte den Federkiel zwischen den Knien."
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— In ähnlicher Weise äußert er sich über das
Aufschneiden und die Handhabung von Büchern
und Zeitschriften und alle sonstigen Funktionen,

die an den Bureau- und Aktenmenschen und
den technischen und industriellen Beamten her
antreten können.

In Anbetracht der großen Wichtigkeit, die
gerade der Schreibfertigkeit seitens des Hand-
oder armverletzten Kriegsbeschädigten zukommt,

insbesondere dann, wenn er den Berufsklassen
der Kopfarbeiter angehört, sind bereits seit

Kricgsdauer unter staatlicher Förderung ge

eignete Einrichtungen getroffen, um den

Kriegsverletzten dieser Art die Aneignung jener
Fähigkeit zu vermitteln. So sind vielfach Kurse
zum Erlernen des Schreibens mit der linken

Hand eingerichtet worden, während die ein

machen, und es muß von dem Linksschreiben-'
den gelernt werden, das Schreibgerät so zu
halten und zu führen, wie es der Stellung,

der Feder zur Schreibunterlage beim Rechts

schreiben entspricht, damit er auch beim

Schreiben mit der linken Hand eine normale

Schrift erlangt. Es werden daher jetzt

besondere Federhalter für Linkshänder her«
gestellt, die so eingerichtet sind, daß die Feder
beim Schreiben von selbst die gleiche Stellung

zur Schreibfläche einnimmt wie beim Rechts»

schreiben. Das wird bewirkt durch eine Schräg»
stellung der Feder zur Achse des Federhalters,
wie es die Schreibgeräte ä und d in Abb. ö

veranschaulichen. Das Schreibgerät o is
t über»

dies mit einer Stütze versehen, die zwischen

zwei Finger der linken Hand gesteckt wird

Abb. S
.

Schreibgeräte sür Handverletzte,

schlägige Industrie mit Ersolg bemüht gewesen

ist. geeignete Schreibgeräte für Handvcrstüm-
melte wie besonders auch sür Einarmige bzw.
Linkshänder zu schaffen. Es hat sich heraus
gestellt, daß das Schreiben mit der linken

Hand wesentlich erleichtert wird durch Ver
wendung eines sür diese Schreibweise besonders

eingerichteten Federhalters. Bei Verwendung
eines gewöhnlichen Federhalters tritt beini

Linksschreiben nämlich bald eine Ermüdung

sowie auch die Neigung zu dem quälenden

Schreibkrampf ein, weil die gewöhnlichen Fe
derhalter speziell für das Schreiben mit der

rechten Hand eingerichtet sind, bei dem die

Schreibbewegung nach rechts ersolgt und ebenso

auch die Feder nach rechts hin zeigt. Tie
linke Hand hat beim Schreiben zunächst die

Neigung, die entgegengesetzten Bewegungen zu

und dem Federhalter beim Schreiben einen

festen Halt gibt. Diese wie auch die nach
stehend abgebildeten Schreibgeräte stammen aus
der Schreibfederfabrik von Soennecken, die ihre
großen Erfahrungen auf dem Gebiete der

Schriftkunde dankenswerterweise in den Dienst
der Aufgabe, den Kriegsbeschädigten mit Hand
oder Arinverlctzungen zur Fertigkeit des Schrei»
bens mit der linken Hand zu verhelfen, ge

stellt hat und ebenso auch einen Unterrichts»
kursus für Linksschrcibende unterhält.
Die Schrift Linkshändiger wird in den

meisten Fällen eine etwas steile Richtung an
nehmen, doch kann man auch die Rechtsschräg-
lage der gewöhnlichen Schreibschrift durch eine
entsprechend gewählte Lage des Papiers bzw.
des Schreibheftes erzielen. Das geläufige
Linksschrciben wird dadurch erleichtert, daß.
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man, im Gegensatz zum Rechtsschrciben, das

Heft etwas nach rechts »eigt, Tic Verwendung
spitzer Federn is

t beim Linksschreiben, beson-
ders im Anfang, zu vermeiden. Dem das

Linksschreiben Lernenden kommt es zugute,

daß er schon eine genaue Vorstellung der

Schriftformel! und Schriftlichen besitzt: er
braucht also diese nicht mehr erlernen, wie es
der Abc-Schütze der Schule tun muß, sondern
beschränkt sich darauf, die liule Hand für die
Ausführung jener Formen und Zeichen einzu
üben. Trotzdem beginnt man auch in den

Unterrichtskursen für Linkshänder mit dem Ein
üben der einfachsten Schriftformel! und gehl
erst allmählich zur vollen Schrift über. In
dieser Weise wird immer ein sehr schneller
und voller Erfolg erzielt, der darin besteht,
daß der Linkshänder zumeist ebensogut und

fließend wie der Rechtshänder schreiben lernt,
wobei sich auch die persönliche Eigenart der
Schrist, wie sie bei der srühcren Schrift mit
der Rechten vorhanden war, erhält, so daß

sich also die Schrist eines Linkshänders in

nichts von seiner früheren Schrift unterscheidet.
Andere Bedingungen sind gegeben, wo es

sich nicht um den Verlust, sondern nur um eine

mehr oder weniger schwere Ver
stümmelung der Hand handelt,
etwa den Verlust einzelner Fin
ger oder Fingerglieder, Um einer
solchen verstümmelten Hand den

Gebrauch des Schreibgerätes zu
emöglichcn, muß dieses eine besondere Form
haben, die den noch verbliebenen funkiio-
nellen Fähigkeiten der verletzten Hand an
gepaßt ist. Abbildung 6 gibt einige solche

Schreibgeräte für Handverletztc wieder. Hier

is
t s ein Federhalter mit einer Korkkugel, der

beim Verlust oder bei Steifheit von Zeige- und

Ringfinger oder eines dieser Finger ein be
quemes Schreiben ermöglicht, indem die .«'ork-
kugel schon mit Daumen und kleinen Finger
gehalten werden kann und dadurch einen siche
ren Griff des Schrcibgerätcs bewirkt? b is

t ein

Halter für Schreiber, die den Daumen und

Zeigefinger der rechten Hand verloren haben,

e ein Federhalter znm Schreiben mit nur einem

einzigen Finger. In diesem Falle wird der
verbliebene einzige Finger durch die M.'tall-
schlaufe auf dem Halter gesteckt und zwar so,

daß der Halter unter der Hand liegt. Abb. >
l

zeigt einen Federhalter zum Gebrauch bei Vor
handensein nur noch eines einzigen Fingers, der in

den Ring aus dem Federhalter gesteckt wird. Selbst
verständlich muß auch mit dem Fall gerechnet

werden, wo der Verletzte nicht nur die rechte

Hand verloren, sondern auch noch eine Ver

stümmelung der linken Hand erlitten hat. Auch

für diese besonders schweren Fälle sind geeignete
Schreibgeräte konstruiert, die ebenso wie die

vordem angesührten Schreibgeräte für Hand-
vcrstümmeltc, dabei jedoch gleichzeitig zum

Linksschreibcn eingerichtet sind. Endlich wer

den auch besondere Schreibhefte für Einarmige

oder einarmig Gelähmte, hergestellt, die durch
eine Vorrichtung beschwert sind, so daß sie beim

Schreiben fest auf dem Schreibtisch liegen bleiben,

sich nicht verrücken, und daher ein Festhalten,

wie es sonst mit der nichtschreibendcn Hand ge

schieht, erübrigen. Solcher Art sind besondere

Blockschrcibhefte niit Beschwerungen in Forin
einer Metalleinlage, ferner auch Briefhalter

Abb. 7, Lineal skr «tnarmtge.

mit besonderen Klemmvorrichtungen zum er

leichterten Gebrauch für Einarmige,

In entsprechender Weise sind auch alle
anderen Schreibgeräte und Schreibmaterialien

zum Gebrauch für Einarmige hergerichtet,

ebenso auch Zeichengeräte für Hand- oder
armvcrletzte Techniker und ähnliche Berufs
tätige, die solche Arbeitsgeräte von Notwendig-,
keit sind, Abb, 7 zeigt ein Lineal sür Ein
armige, Dieses wird mit dem Kinn gehalten
und is

t

zu diesem Zweck mit einer Kinnstütze
versehen, so daß init der verfügbaren einen

Hand die Linie gezogen werden kann. Ein
Verschieben des Lineals erfolgt hierbei nicht,
weil durch Niederdrücken des federnden Holz-
griffcs vermittelst des Kinnes sich zwei Gummi
ringe fest an die Unterlage heften und so selbst

bei einem stärkeren Druck das Lineal in d^r
gegebenen Lage halten, Abb, 8 endlich stellt
ein Reißbrett zum Zeichnen seitens arm- oder

handbeschädigter bzw. einarmiger Techniker,
Ingenieure, Architekten usw. dar. Die Schwie
rigkeit für den einarmigen Zeichner beim Gc«
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brauch des gewöhnlichen Reißbrettes besteht
darin, daß er nicht gleichzeitig Reißschiene und
Winkel in der gewünschten Lage halten und die
Linien daran ziehen kann, Diese Schwierig
keit is

t bei der in der Abbildung dargestellten
Einrichtung behoben. Das Reißbrett is

t

seitlich
mit Nuten versehen, in denen die Reißschiene
beiderseitig führt. Eine einfache Vorrichtung
an der Schiene bewirkt die selbsttätige Festste!»
lung derselben in jeder Lage, ermöglicht es aber

auch zugleich, die Schiene sofort und qhne Um

stände zu verschieben bziv, in eine andere Lage

zu bringen. Ebenso is
t der Winkel, der auf

der Reißschiene verschiebbar angebracht ist, in
jeder Lage festzustellen. Auf diese Weise kann
der Zeichner, ohne die Geräte feststellen zu

Abb, ». Reibbrett für Einarmige.

müssen, n» diesen die Linien ziehen. Dieses
Reißbrett, dessen Erfinder zwei Gcwerbeschul-
lehrer sind, wird bereits in den Kriegsbeschä-

digtcnschnleu sowie auch in den Gewerbe- und

Kunstqewerbcschulen seitens der Einarmigen
mit bestem Erfolg angewandt.
Endlich sei auch noch ans den Gebrauch der

Schreibmaschine seitens der Einarmigen
hingewiesen, der auch für den kriegsbcschädigtcn

technischen oder industriellen Beamten von be

sonderer Bedeutung und ein in vielen Fällen
äußerst wertvolles Mittel sür die Ausübung
schriftlicher Arbeiten ist, Ist doch heute die
Schreibmaschine in allen industriellen und kauf

männischen Bureaus das unentbehrliche Werk

zeug der Schreibtätigkeit geworden, und die

Berufstätigkeit eines sehr großen Teils der
technischen, industriellen und kaufmännischen

Beamten und Angestellten beruht in engster

Weise auf der Schreibmaschine, Der Gebrauch
der Schreibmaschine seitens der Einarmigen aber

läßt sich verhältnismäßig leicht und gut möglich

machen und wird auch noch in den Fällen
schwerster handlicher Beschädigung erfolgen kön
nen. Denn das Schreiben vermittelst der

Maschine is
t

bei weitem nicht eine so feine
und subtile handliche Funktion wie das Schrei
ben mit der Feder. Zum großen Teil wird
daher die Anpassung auch des technischen, indu

striellen und kaufmännischen Beamten, der

Hand oder Arm verloren hat, darin bestehen,
daß er sich für die schriftliche Tätigkeit, so weit

es angängig ist, dem Gebrauch der Schreib
Maschine zuwendet und sich auf dieser die not
wendige Gewandtheit anzueignen sucht. Aller

dings bedarf auch die Schreibma
schine, um dem Einarmigen den

Gebrauch zu ermöglichen oder

doch zu erleichtern, einer besvn
deren, diesem Zwecke dienenden

Einrichtung, und eine Reihe
von Schreibmaschiucnfabrikcn hat
denn anch bereits Schreibmaschi
nen besonderer Konstruktion für
Einarmige aiif den Markt ge
bracht, die diesem Zwecke zu ent

sprechen suchen. So hat eine

Schreibmaschincnsabrik eine Ma--

schine herstellen lassen, bei der

ein Pedal (ähnlich wie bei einec

Nähmaschine) angebracht ist, ver

mittelst dessen ein Teil der sonst
von der Hand zu leistende» Funk
tionen, besonders das Umschalten

beim Schreiben der Großbuch-

stabcn wie auch das Zurückschieben des Wagens

nach Ablaus einer Zeile, aus die Füße verlegt wiw.
Der Hand des Schreibenden verbleibt dann nur

noch das Anschlagen der Tasten, was sehr wol,l

und ohne Schwierigkeiten mit einer Hand aus

geführt, werden kann. Bei einer andern

Schreibmaschine wird statt des Pedals ein

Kniehebel angewandt, durch dessen Betätigung
die Uinfchaltung bewirkt wird. Allgemein wird

durch solche Vorrichtungen dem einarmigen

Schreiber der Gebranch der Maschine wesentlich

erleichtert und vereinfacht. Beim Fehlen einer

Hand kann sich der Verlegte aber auch gerade
beim Gebrauch der Schreibmaschine sehr gut

einer Prothese bedienen, eines Ersatzstückes, das

an dem Armstumpf angebracht wird und mit

dem die Tasten angeschlagen werden, Abb. 9

zeigt einen Kriegsvcrletztcn, der mir einer von

ihm selbst erfundenen Prothese an der Schreib»
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Maschine tätig is
t und auf diese Weise flott

und leicht schreiben gelernt hat.
So sehen wir, daß die Technik zahlreiche

Mittel und Wege geschaffen hat und Zweifel«
los noch mehr und bessere schaffen wird, um

auch den Kopf- und Geistesarbeitern der tech
nischen, industriellen und kaufmännischen Bc-
rufstätigkeit, den technischen und industriellen
Betriebsleitern nnd Beamten, die im Kampfe

für das Vaterland den Verlust einer Hand
oder des ganzen Armes oder Beschädigungen
an diesen Organen erlitten haben, die Möglich
keit zu geben, sich mit technischen Hilssmitteln
nach wie vor schaffend und arbeitend zu be

tätigen, Ter persönlichen Geschicllichkeit, Aus
dauer und Intelligenz des Verlebten bleibt
es dann vorbehalten, im Gebrauch solcher Hilfs
mittel einen mehr oder weniger hohen Grad

von Gewandtheit zu erlangen.

Abb, 9
,

Kriegsbeschädigter an der Schreibmaschine.

Die Gewinnung des Radiums.
von Prof. vr. G. verndt.

Vor einiger Zeit wurde aus Paris mitge
teilt, daß nach einer Mitteilung des französi
schen Minister des Äußeren an die Akademie
der Wissenschaften in dem nordamcrikanischen
Staate Kolorado radiumhaltige Mincrallager
entdeckt seien und die Herstellung so weit

verbilligt sei, das; das Gramm Radinm künftig
nur Dollars kosten würde, statt, wie bis
her, Itt»(XK). Diese Angaben bedürfen insofern
einer Richtigstellung, als radiumreiche Mincral
lager in Kolorado schon seit mehreren Jahren
bekannt sind und ausgebeutet werden. Auch
die Gegenüberstellung des amerikanischen Her«
slellungspreises von etwa Mk, für das

Gramm und des europäischen Verlmisspreiscs,
der übrigens nur .',«>««) bis «(»)(«() Mk. sür
das Gramm Radium beträgt, is

t

nicht ganz

einwandfrei. Wie allgemein bekannt, is
t der

Verkaufspreis höher als die Unkosten, da die

Radinmherstellung mit der starken Nachfrage

nicht Schritt halten konnte. Diese ging vor

allem von den Ärzten und Krankenhäusern aus,

die die Radiumbestrahlung znm Segen der

leidenden Menschheit in möglichst großem Um

fange anwenden möchten. Außerdem erfordern

auch die rein wissenschaftlichen Untersuchungen
die Festlegung von einigen Gramm dieses selte
nen und merkwürdigen Stoffes,

Leider sind die Aussichten, größere Ra-
diummcngcn, se

i

es auch nur im Betrage von

Kilogrammen, ans der Erde zu finden, recht ge
ring; es hängt das mit der besonderen Natur
d«s Radiums zusammen. Dieses unter

scheidet sich von den gewöhnlichen chemischen

Elementen dadurch, daß es durch den Zerfall
eines anderen Elements, des Urans — aller
dings über verschiedene Zwischenstufen hinweg

entsteht und auch selbst nicht beständig ist, son
dern weiter zerfällt. Ans diesem Zerfall und

den dabei ausgesandten Strahlen beruht gerade

seine Eigenschaft der Radioaktivität, Die Lebens

dauer des Radiums is
t nun, an menschlichen

Verhältnissen gemessen, zwar recht groß, denn

erst in 1WU Jahren ist die Hälfte der jeder

zeit vorhandenen Atome zerfallen (diese Zahl

bezeichnet man als seine Halbwertszeit), Für
geologische Zeiträume sind indessen diese noch

nicht zwei Jahrtausende verschwindend klein.

Das Radium, das sich iu vorgeschichtlichen Zei
ten etwa gebildet hat, is

t

inzwischen praktisch

vollkommen verschwunden. Man wird deshalb
das Radium im allgemeinen nur dort finden, wo
es ständig nachgeliefert wird, d. h, das Radium
vorkommen wird an das seiner Muttersubstanz,
des Urans, gebunden sein. Zwischen Uran und

Radium bildet sich allmählich eine Art Gleich
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gewichtszustand aus; dieser is
t dann erreicht,

wenn die Anzahl der in einer bestimmten Zeit
zerfallenden gleich der in derselben Zeit neu

gebildeten Radiumatome ist. Da nun aus jedem
Uranatom ein Radiumatom entsteht, so kann

man auch sagen, daß im Gleichgewichtszustande

ebensoviel Uran- als Radinmatome in der Zeit

einheit zerfallen. Daraus folgt unmittelbar, daß
die sich in einem Uranerze findende Radium-

menge zu der des Urans im Verhältnis ihrer

Halbwertszeiten stehen wird. Da die des Urans

51/4 Milliarden Jahre betragt, so is
t die einem

Kilogramm Uran entsprechende Gleichgewichts

menge des Radiums 1690/5,25 Milliarden ^

0,323 Millionstel Kilogramm oder nicht ganz

i/
z Milligramm. Wie aus dem Gesagten solgt,

is
t dies zugleich die größte Menge von Radium,

die in emem Kilogramm Uran enthalten sein
kann.

Wegen dieses außerordentlich geringen Ge

halts wird man im allgemeinen nur uranreiche

Erze auf Radium verarbeiten können. Da si
e

ferner in genügend großen Mengen vorkommen

müssen, um den Abbau lohnend zu machen, so

kommen für die Radiumgewinnung iin wesent

lichen nur zwei Erze in Betracht, die Pech
blende oder der Uranitit (nebst seinen Um
wandlungsprodukten Autunit, Gummit u, a.)
und der Carnotit.
Die Pechblende is

t ein Mineral, das zu
etwa 75 vH Uranoxyd (Ui-^O«), daneben 5 vtt
Schwefelblei, 3 vll Kieselsäure, 5 vH Kalzium
oxyd, 3 vU Eiscnoxyd, 2 vü Magnesiumoxyd,
und außerdem kleine Mengen von noch etwa
20 verschiedenen Metallen enthält. Sie findet
sich hauptsächlich im Erzgebirge (Joachimstal,

Johanngcorgenstadt), in Cornwall und in Ko-
lorado (Gilvin County), und zwar in Lldern
und Gängen neben Graniten. Andere Fund
stätten sind Norwegen, Schweden, Nord Karo

lina (Mitchell) und Connecticut (Branchville),
wo sie ini granitischcn Gestein selbst liegt.

Diese letzteren Vorkommen sind wenig erforscht,

auch wird ihre Aufarbeitung schwieriger sein, so

daß si
e bis jetzt als Radinmlieferanten nicht in

Frage kommen.

Die Pechblende aus Joachimstal, ebenso wie

die von Gilpin County, wurde früher ausschließ
lich auf Uran verarbeitet, das als Urangclb zur
Glasfärbnug benutzt wurde. Die Uranvcrbin-

düngen wurden durch Behandeln der Erze mit

Schwefelsäure und Schmelzen mit Glaube»

salz in das lösliche Sulsat übergeführt, das

mit Wasser ausgelangt wurde, während die

«ls wertlos betrachteten Rückstände auf die

Abfallhalde geworfen wurden. Diese bestehen

hauptsächlich aus Bleisulfat, Gips, Kieselsäure,
Tonerde und Eiscnoxyd, und enthalten vor

allem auch das Radium. Um die genannten

unlöslichen Bestandteile in Lösung zu bringen,
werden sie durch Kochen mit konzentrierter
Sodalauge in die löslichen Karbonate ver

wandelt und dann ausgelaugt. Den ungelöst

gebliebenen Teil zersetzt man durch Behandeln
mit Salzsäure: in der so entstehenden Lösung

findet sich das radioaktive Polonium (ein Zer
fallsprodukt des Radiums) und das gleichfalls
radioaktive Element Aktinium (das ebenso wie
das Radium ein Zerfallsprodukt des Urans

sein dürfte), während das Radium in dem un

gelösten Rückstände geblieben ist. Um das Ra
dium weiter zn konzentrieren, wiederholt man

die geschilderten Prozesse, und bringt es so

schließlich in Lösung, aus der man es durch
Zusetzen von Schwefelsäure ausscheidet. Es

fällt dabei zusammen mit dem Barium aus, dein
es in allen seinen chemischen Eigenschaften sehr
ähnelt. Aus einer Tonne der Rückstände, die
von der Pechblende nach der Verarbeitung auf
Uran bleiben, erhält man so ungefähr 20 Kilo
gramm rohes Barium- Radiumsulsat, das etwa
30 mal aktiver als das Uran ist. Bei dem lang
wierigen Reinignngsprozcß verringert sich diese
Menge aus 8 Kilogramm mit einer 60 mal

größeren Aktivität als. Uran,

Für die Darstellung des reinen Radium-
salzes, die im wesentlichen auf eine Trennung
von Barnim hinausläuft, benutzt man immer

noch die alte C u ri e - Dcbierneschc Me
thode der fraktionierten Kristallisa
tion, die darauf beruht, daß das Radiumchlorid
in reinem oder noch besser in mit Salzsäure
angesäuertem Wasser schwerer löslich is

t als
das Bariumchlorid, Man stellt zu dem Zweck
eine hcißgcsättigte Lösung des Barium Radium-

chlorids her; bei der Abkühlung scheidet sich
dann mehr Radiumchlorid aus, als der prozcn-

tischen Zusammensetzung entspricht. Bei den
geringen Mengen, um die es sich hier handelt,
kann man den Prozeß natürlich nicht mit der

Wage verfolgen, auch die sonst so feine spek

tralanalytische Methode is
t

hier viel zu grob;
man muß deshalb zu der noch viel empfindliche
ren elektromctrischen Methode greifen, bei wel

cher man die Anzahl der durch die Radinmstrah-
lung in einem bestimmten Luftraum erzeugten

Jonen bestimmt; man kann auf diese Weise noch
Mengen von einem Billionstel Gramm Radium

»achivcisen.
Die abgesetzten Kristalle, die fünfmal aktiver
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als die übrigbleibende Mutterlauge sind, werden

nun wieder heiß gelöst und der Kristallisations
und Wiederauflösungsprozeß sv oft wiederholt,
bis man zum Schluß ein fast reines Radium

chlorid bzw. ein Präparat von einem bestimm
ten Radiumgehalt erhält. Statt der Chloride

benutzt man zuweilen auch die Bromide bei die

sem Reinigungsverfahren, wie es von Giesel
geschah, der als erster in Deutschland Radium

herstellte.

Während man theoretisch aus einer Tonne

Pechblende mit einem Gehalt von 60 vH Uran
(als Metall gerechnet) 194 Milligramm Radium
(gleichfalls als Metall gerechnet) erhalten könnte,
ergibt die praktische Ausbeute nur IM Milli
gramm Radiumchlorid, was nur 114 Milli
gramm Radium (Metall) entspricht, also wenig
mehr als die Hülste des theoretischen Betrages.
Die großen Mengen des Ausgangsrohmaterials,
die zu ihrer Verarbeitung nötigen ungeheuren
Quantitäten von Chemikalien, und der langwie

rige Prozeß der Reinigung, der einer ständigen

wissenschaftlichen Überwachung bedarf, machen
den hohen Preis des Radiums wohl verständlich.
Der größte Teil der bisher verarbeiteten

Pechblende stammt aus Joachimstal, doch sind
vom Herbst 1911 ab auch schon Erze aus Gilpin
County verwendet worden. Die beiden dort im
Betriebe befindlichen Gruben gehören dem ame

rikanischen Millionär Dupont.

Im Vergleich zur Pechblende is
t

die Ver

arbeitung der anderen beiden uranreichen Mi
neralien, des Autunits und des Carnotits, er

heblich einfacher. Der Autunit is
t ein Kal-

zium-Uram>lphosphat mit etwa 50 vH Uran-

gehalt und findet sich an verschiedenen Orten,

z. B. auch in Portugal, doch hat er bisher kein
Radium geliefert. Er is

t

dadurch interessant,

daß er — wie auch der Carnotit — weniger
Radium enthält, als der Gleichgewichtsmenge

zum Uran entspricht. Es rührt dies daher, daß
ein Teil des Radiunis durch Wasser ausgelangt
und an andere Orte hingeschasft ist. Bei Jssy-
l'Evsque is

t das Radium in der Nähe der Autu-
nitlager wieder abgesetzt, so daß man hier aus

nahmsweise Radium ohne Begleitung von Uran
sindet,

Ter 1899 im jurassischen Sandstein von
Äolorado entdeckte Carnotit enthält etwa
50 vtt Uran und is

t ein ttalinm-Uranvanadat,
das einen kanariengelben ockerartigen Anflug
an dem Sandstein bildet, und zuweilen in Ne

stern von 2 bis 3 Fuß Länge und 2 bis

5 Zoll Durchmesser vorkommt, Tie Carnotit-
-crzc wurden früher nach Europa zur Berarbei-
7, «. IX, u. ^

.
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tung auf Radium gesandt. So wurden 1912
etwa 1500 bis 20V« Tonnen, iin Jahre 1913
dagegen nur noch 1134 Tonnen mit einem

Gehalt von 2 bis 3 vll Uranoryd verschisft. Sie
lieferten 8,8 bziv. 4,8 Gramm Radiumchlorid
(6,7 bzw. 3,67 Gramm Radium als Metall
gerechnet).

Inzwischen hat Amerika begonnen, die Erze
im eigenen Lande zu verarbeiten, um für seinen

medizinischen Bedarf vom Auslande unabhängig

zn sein und auch den Erwerb billiger zu gestal
ten. Um die Radium-Erzlagerstätten der pri
vaten Ausbeutung zn entziehen, sind alle nach
dem 15. Januar 1914 entdeckten derartigen
Lager als Regierungscigentum erklärt, auch
muß das gewonnene Erz zn einem von Zeit
zu Zeit festgesetzten Preise an die Regierung
abgegeben werden. Ferner is

t

dasür gesorgt, daß

die in Privathänden befindlichen Lager auch
wirklich ausgebeutet werden müssen und nicht
zu Spekulationszwecken zurückgehalten werden

können. Durch die Stiftung von je 75000

Dollars durch zwei Philanthropen, den Dr.
Kell eh in Baltimore und den Dr. Dou
glas in Neuyork, wurde es möglich, ein Na-
tional-Rad ium-Jnstitut in Denver zu
errichten, das in Verbindung mit dem Bureau o

s

Mines arbeitet und das gewonnene Radium
ausnahmslos nur an amerikanische Arzte und

Krankenhäuser abgibt.

Der Carnotit löst sich leicht in verdünnter
Salpetersäure, wobei das Radium mit in Lösung
geht, und is

t

somit leichter zu verarbeiten als

die Pechblende; anderseits is
t aber bei jenem

die Konzentration der Erze sehr gering. Wenn

trotzdem nach den Erfahrungen der Monate März
bis Mai 1915, in welcher Zeit 796 Tonnen
Erz mit mehr als 2 vll Gehalt an Uranoxyd
verarbeitet sind, das Gramm Radium nur auf
36000 Dollar zu stehen gekommen ist, bei
einem Preise von 81,3 Dollar für die Tonne
Erz, so is

t

wohl anzunehmen, daß es gelungen ist,

für den Carnotit ein besonders einfaches Ver

fahren auszuarbeiten. Mangels jedweder nähe
rer Angaben hierüber, vor allem auch über die

Reinheit der hergestellten Präparate, läßt sich
indessen noch kein abschließendes Urteil sällen.
Außer in dem National-Radium-Jnstitute

in Denver wird Radium auch in den Dupont ge
hörigen Werken sowie von der Standard-Chemi-
cal-Company in Pittsburg und von der Ra-
dinm-Company o

f Amerika in Selleröville in
Amerika gewonnen. Ob alle in Amerika entdeck

ten Lager so reich sind, daß ein Abbau wirklich

lohnend ist, müh abgewartet werden. Nach Au-

4
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ficht von Fachleuten werden die Lager in Kolo-
rado und Utah in einigen Jahren erschöpft sein,
wenn der Abbau in gleichem Umfange wie bis

her fortgesetzt wird. Ein Preissturz auf dem
Radiumniarkte is

t

deshalb auch nicht zu be

fürchten.

Während man den Radiumgehalt des Welt
meeres zu 10000 Tonnen, den der Tiefsee-
Sedimente zu einer Million Tonnen und den
der Erde, unter der Voraussetzung, daß das
Radium sich nur in einer ein Kilometer dicken

Schicht an der Oberfläche findet, zu 150000

Tonnen ansetzen kann, betrögt die abbauwürdige

Es gibt verschieoene sclbstauszeichnende Meß
instrumente, bei denen sich irgend ein metallener

Zeiger als Griffel hin und her bewegt, dessen
Spitze mit einem Schreibstift versehen ist, der auf
einem senkrecht zu seiner Bewcgungsrichtung vor

beigeführten Papierstreifen eine Schaulinic auf

zeichnet. Die Genauigkeit der Anzeigungen leidet
unter der Last solcher Schreibarbeit, wenn nur

geringe Kräfte beim Meßinstrument wirksam
sind, und unter Umständen is

t

überhaupt ein ma

terieller Griffel als solcher zu beanstanden, so

fern seine Masse zu träge ist. Die Technik
war darum genötigt, besonders leichtbeschwingte

Griffel zu schaffen, die möglichst hemmungslos
arbeiten, Sie spielen in der Elektrotechnik eine
gewisse Rolle, und gerade die Kabeltelcgraphie
bedient sich ihrer, Ist doch das Niederschreiben
eines Telegramme nichts anderes als die Auf
zeichnung zarler Ströme, die nur mittels über
aus empfindlicher Apparate auf dem Papier ab

gebildet werden können.

Unter den Instrumenten, die zwar einen

körperlichen Griffel haben, dem jedoch keine we

sentlich lzemiiiende Schreibarbeit zugemutet wird,

sei an erster Stelle der Rußschreiber von Sie
mens erwähnt. Bei diesen? und bei ähnlichen
Apparaten is

t

nicht nur dafür gesorgt, daß das

Schreibwerk leicht von statten geht, sondern

is
t

auch die Brücke zwischen den Stromerschei-
nungcn und den Griffelstcllungen auf das sorg
fältigste ausgebaut, Siemens verwendet einen

Topfmagnet, Man stelle sich einen dickwandigen,
zylindrischen Topf vor, dessen oberer Rand bei
spielsweise südmagnetisch ist, und lasse vom Bo
den einen Zapfen aufragen, der oben einen

Menge nach W, Petraschek nur 425 Gramm,
von denen die Joachimstaler Gruben allein

beinahe ein Drittel, nämlich 130 Gramm, ent

halten. Es liegt dies daran, daß das Radium
im Boden, in den Gesteinen und auch im
Mecrwasser so fein verteilt is

t

(ähnlich wie in
letzterem auch das Gold), daß eine Gewinnung
mit den heutigen Mitteln der Technik entweder
ausgeschlossen oder nicht lohnend ist. Die bis-
Ende 1913 hergestellte Radiummenge beträgt
etwa, 15 Gramm, und dürfte sich inzwischen
auf etwa 20 bis 25 Gramm erhöht haben.

ildungen.

Nordpol zeigt. Dann sieht man einen Topf
magnet. Bei ihm befindet sich also zwischen
Zapfen und Rand ein Hohlzylinder aus Lust,
und man muß sich diesen recht dünnwandig den
ken. Siemens hing nun in diesen Raum eine
an Federn befestigte Drahtspule, die von zu
registrierenden Kabelströmen durchflössen wurde.

Je nach der Stromrichtung wird eine derart
angeordnete Spule tiefer in den Zwischenraum
hineingezogen oder weiter nach oben gedrängt,
und es steht die Größe solcher Verschiebungen

nahezu im Verhältnis zu den Stromstärken. Die
Bewegungen dieser Spule übertrug Siemens-
dann auf einen leichten Zeiger, dessen etwa aus-

Elfenbein bestehenden Spitze senkrecht auf und-

ab gehen konnte. Vor dieser Spitze ging ein
Papierstreifen vorüber. Diesen berührte jene

Spitze nur beinahe: das Papier war aber mit
einer dünnen Rußschicht bedeckt, aus der der

Griffel eine Kurve herausfräsen konnte, ohne

daß diese Arbeit an seiner Beweglichkeit gezehrt

hätte.
— Übrigens hat sich der Rußschreiber nicht

als kabeltclegraphischcr Empfänger eingebürgert.
Er dient vielmehr wissenschaftlichen Zwecken.
Mit seiner Hilfe hat Siemens nachgewiesen, daß,
die Kurve eines ankommenden Kabelstroins wirk

lich jene Form hat, die der Physiker Thomson
errechnet hatte. Auch hat man diesen Apparat

benutzt, um Erdströme zu registrieren.
Eine ausgezeichnete Schöpfung der Fein

mechanik is
t

ferner der Heberschreiber oder „Si
phon-Reeorder" Thomsons sür Kabeltelegraphie.

Zwischen den Polen N und 8 seines kräftigen
Magneten (siehe Abb. 1

)

befindet sich ein Kern
aus weichem Eisen, der gewissermaßen einen

ceichtbeschwingte Griffel.
von Hans Snbel. Mit 5 gbb
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Stützpunkt für die Kraftlinien dos magnetischen
Feldes bildet. Um diesen Kern is

t eine rahinen-
förmige Spule K aus überaus feinem, isolier
ten, Draht derart angeordnet, daß si

e

sich drehen
kann, das; sie aber stets wieder in die gezeich
nete Ruhelage zurückzukehren strebt, Ter Te
legraphierstrom tritt in die Spule bei 1

^
,

ein,
um durch 1^,? zur Erde abzufließen. Beim
Einlangen eines Stroincs werden nun die senk
recht verlaufenden Rahmenteile aus dem Felde
des Magneten gedrängt. Und dabei tritt eine
Drehwirkung auf. Denn es is

t klar, dasz der
Strom stets rechts eine andere Richtung hat als
links; wird also beispielsweise die linke Seite
des Rahmens vor die Ebene des Papieres ge
drängt, so schieben die Kraftlinien die rechte nach
hinten. Nach welcher Seite sich das Rähmchcn
dreht, hängt davon ab, ob ein positiver oder
negativer Strom ankommt, und die Größe des

Ausschlages hängt von der Stromstärke ab.

Die Bewegungen des Rahmens werden dann

mittels feiner Fäden auf die Schrcibvorrichtung
übertragen.

Letztere is
t

schematisch in Abb, 2 dargestellt,

t is
t ein Saugheber, der durch ein sehr feines

Glasröhrchen dargestellt wird. Er kann um den

Faden l

— I schwingen, und er taucht mit seinem
kurzen Arm in ein Gefäß K

,

das mit einer dün

nen Farbflüssigkcit — Thomson verwendete eine
Lösung von Anilinblau in Wasser — gefüllt
ist. An sich würde die Flüssigkeit beständig
aus dem Saugheber ausfließen: die Enge des

Röhrchcns verhindert dies jedoch. Die Spitze c

schwingt dicht vor einem Papierstreifen, der

unten zu Men ist, Thomson lud nun die Flüs
sigkeit beständig elektrisch mittels einer besonde
ren Influenzmaschine, die er „Mausemühle"
nannte, und infolgedessen wurde die Lösung

in Form kleiner Tröpfchen auf das Papier
gespritzt. Neuerdings wendet man lieber einen

„Bibrator" an. Das is
t

auch eine besondere clek-

irische Maschine, und diese bewirkt, daß die

Spitze o in raschen Schwingungen auf das Pa
pier tupft, so daß ebenfalls eine Pünktchenschrift
entsteht.

Abb. 2
.

Da« RSbrchen de« Heverschretber«.
(Nach Alfred Holzt: Die Schule de« «lettrotechnUer«.)

Wie beim Undulator von Lanritzen das

Schreibröhrchen gedreht wird, läßt Abb, 3 er
kennen. Die großen Kreise an den vier Ecken
find die oberen Enden von vier gesonderten
Elektromagneten? si

e mögen bei Ankunft eines
positiven Stromes von links die angegebenen

Polaritäten erhalten, Zwischen den Elektro
magneten is

t

drehbar ein Kreuz von vier Dauer
magneten angeordnet, deren oben liegende Pole
in der Abbildung ebensalls bezeichnet find. Bei
den hier angenommenen Verhältnissen wird das

Kreuz offenbar in der Richtung gegen den Uhr-

Adb, S
.

Magnetsyftem beim Undulator von Lauritzen,
(Nach Alfred Holzt: Tie Schule de« «lektrotechntler«,!

zeiger gedreht, während ein negativer Strom

die entgegengefetzte Wirkung haben muß. Mit
diesem Kreuz is

t dann ein silbernes, stets Flüs
sigkeit tragendes Schreibröhrchen verbunden, des

sen Spitze schwingt. Hier berührt allerdings die

letztere das Papier beständig: aber es is
t

dafür
gesorgt, daß dies mit sehr wenig Reibung ge

schieht.
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Wendet man die Photographie zur Gewin

nung einer Schaulinie an, so kann man eines

materiellen Griffels völlig entraten. An seine
Stelle tritt der Lichtstrahl, dessen ätherischer
Bau keine Trägheit besitzt, so lang der Licht«
griffet auch sein mag, Abb, 4 zeigt eine ganz

einfache Form eines „Oszillographen", Aus
einer schwarzgefärbtcn Platte ? is

t der Schlitz 8

ausgeschnitten. Hinter ihm is
t ein feiner Draht

oder ein versilberter Ouarzfaden ausgespannt,
und hinter diesen! sehen wir den Pol eines Ma-

I, I 1
,
/

I

Man kann den Oszillographen auch in der

Weise herstellen, wie es Abb, 5 veranschaulicht.
Hier hängt vor dem Magnet U eine Draht-
schleife 8

,

die von Strömen durchflössen wird.

Diese Schleife trägt unten das Spiegelchcn 8p.
Da hier die Ströme in den beiden Trnmms
der Schleife wieder stets verschiedene Richtungen

zeigen, wird die Schleife im Bereich des ma

gnetischen Feldes in ähnlicher Weise gedreht wie
das Rähmchen des Siphon-Rckorders. Läßt
man nun von vorn Licht auf das Spiegelchcn
fallen, das; eine sphärische oder parabolische Form
für grofze Brennweite haben soll, so wird ein

'—

? ?

Abb, 4, Saitengalvanometer.

glitten Kl, der dem Beschauer eine weiße Fläche

zukchreu soll. Eine derartige Anordnung von

Draht und Magnet nennt man ein „Saiten-
galvanometer", und es kann ein solches zum

Nachweisen sehr schwacher Ströme dienen. Fließt
nämlich auch wenig Elektrizität durch den fe

i

nen Faden, so wird dieser schon deutlich je nach

der Stromrichtung nach links oder rechts ab

gelenkt. Mail sieht dann die hinter dein Schlitz
freiliegende Mitte des Drahtes hin oder her
gehen. Photographiert man den Schlitz ans
einen senkrecht vor ihm vorbcigeführtcn Film,

so zieht sich
— im Positiv ^ der helle Schlitz

zu einem langen Streifen längs des Filmban-
des auseinander, nnd etwa durch die Mitte die

ses Feldes schlängelt sich dann eine dunklere

Linie, die die Bewegungen der Drahtmitte ab

bildet.

«bb. b. Oszillograph mit Schleife.

vom Spiegelchcn reflektierter, spitzer Lichtgrif

fe
l

I! ausgehen, der eine Kurve auf dem licht
empfindlichen Film ? aufzeichnen kann.
Das Svicgelgalvniwinctcr von Thomson

wirkt ähnlich wie dic eben beschriebene Vor
richtung. Nur wird der Spiegel durch einen
klemm Magnet bewegt, der in einer Spule

schwingt, die von Tclegraphicrströincn durch

flössen wird.

So hat die Technik Mittel und Wege ge
funden, den feinsteil Atemzug, deu schwächsten
Herzschlag elektrischer Ströme im Bilde darzu

stellen. Wir besitzen felbftregistrierende Appa-
rate, deren Aufzeichnungen so genau sind, das;

si
e als völlig zuverlässig gelten dürfen. Sie

werfen dic Fesseln der Reibung nnd der Träg

heit ab uild erfüllen mit leichtbeschwingten Grif
feln fast hemmungslos ihre Pflichten.
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Zink als Leitungsmaterial.
Die Schwierigkeiten in elektrischer und me

chanischer Hinsicht, die die Verwendung von

eisernen Leitern in isolierten Drähten und
Kabeln mit sich bringt, legten den Wunsch nahe,
ein unmagnetisches Metall mit höherer Leit
fähigkeit und besserer Biegsamkeit verfüg

bar zu haben. Der elektrischen Leitfähigkeit

nach kam von den verfügbaren Metallen in

erster Linie Zink in Betracht. Zink war wohl
bisher zu technischen Zwecken vielfach verar

beitet worden und ,i
st

auch in Form von

Zinkblech ein gebräuchlicher Baustoff. Dagegen
waren Zinkdrähte kaum iu größeren Mengen
hergestellt worden, und es bestand von vornherein
die Befürchtung, daß bei der großen Sprödig-
keit des kristallinischen Zinks die Drahther
stellung auf Schwierigkeiten stoßen würde. Nach
dem indessen die Aufgabe gestellt war, gelang
es der Technik durch Ausbildung zweckmäßiger

Arbeitsverfahren sehr bald, Drähte aus Zink
herzustellen, die in ihren mechanischen Eigen
schaften den Kupferdrähten nur in einigen

Punkten wenig nachstehen. Diese Tatsache ver-

anlaßte den Verband Deutscher Elektrotechniker

für feste Verlegung neben den vielfach als

zu steif befundenen Manteldrähten mit Eiscn-
leiter die sogenannten XW-Drähte (Zinklciter
mit Gummiisolation) zu normalisieren, die vor

allem dem Mangel nach einem in Rohre einzieh
baren Material abhelfen sollten. Außerdem
wurde die Verwendung von Zink als Lciter-

material bei Manteldrähten zugelassen und bei

Bleikabeln empfohlen. Der große Vorteil des

Zinks dem Eisen gegenüber besteht vor allem
darin, daß Zinkdraht eine mehr als doppelt so

hohe Leitfähigkeit wie Eisen besitzt, unmagnetisch
und wesentlich biegsamer ist, und daß die Schwie
rigkeiten des Rostschutzes sortfallen. Bei der

Neuheit des Zinkdrahtes und bei dem Mangel
an Erfahrungen in seiner Behandlung konnte

es nicht ausbleiben, daß besonders in den

Kreisen der Verbraucher vielfach falsche Auf

sichten über die Eigenschaften der mit Zinkdraht
hergestellten Installationsleitungen und Kabel
auftraten, zumal die iu der erstcu Zeit auf den
Markt gebrachten Zinkdrahterzeugnisse hin und

wieder tatsächlich mangelhaft waren. Diese Fa
brikationsfehler sind jedoch seit längerer Zeit
behoben. Die normalisierten XW-Trnl>te, Man-
tcldrähte, sowie Zinkkabel werden bereits in be

trächtlichen Mengen hergestellt und verlegt, so

daß es angebracht erscheint, die besonderen

Eigenschaften des Zinks, seine Unterschiede ge

genüber dem Kupfer und seine Borzüge vor

Eisen zusammenzustellen. Dies hat der er

wähnte Verband in einem Merkblatt getan, dem

wir folgende Angaben entnehmen:

1
. Physikalische Eigenschaften des

Z i n k d r a h t e s
.

Tie mittleren Werte für das elektrische Ver

halten von Zinkdraht sind im Vergleich zu denen

von Leitungskupfer, Aluminium und Eisen
folgende:

Lei»
tungs-
kupfer

Alu-
Minium Zink «tsen

Epez. Widerstand bei
20° c in Ohm mm^/m 0,0178

SS,2

100

0,004

0,080«

82,7

S8,4

0,004

0,0K2b

1«,«

28,S

0,148

7,0

I2,S

0,0047

Leitfähigkeit bei 20° c in
Siemen? m/mm> . . .
Leitfähigkeit, aus «upier
bezogen, in °/« . . . ,

Temperaturkoefftzient
0,003«

Wie man ficht, beträgt die elektrische Leit

fähigkeit des Zinks etwa 28«u von der des

Kupfers, während si
e

mehr als doppelt so

hoch is
t wie die von Eisen, Zu berücksichtigen

is
t serner, daß bei Eisen der wirkliche Wider

stand infolge der Stromverdrängung für Wech

selstrom merklich größer ist, als sich aus der

Leitfähigkeit errechnen würde,

Tie mechanischen Eigenschaften des Zink
drahtes sind wesentlich bedingt durch das kri

stallinische Gefüge des Metalls. Je gröber
es ist, um so brüchiger und widerstandsloser
gegenüber Biegungen und Verdrehungen wird

der Draht, während eine Gefügeverfcinerung

zu einer Veredelung des Metalles führt. Wird

Zinkdraht Temperaturen von über IM» längere
Zeit ausgesetzt, so können unter gewissen Um

ständen Veränderungen des Gefüges eintreten

und die mechanischen Eigenschaften des Drah
tes verschlechtern. Es is

t

deshalb bei längerer

Erwärmung von Zinkdrühten auf höhere Tem

peratur Vorsicht geboten.
Ein nachteiliger Einfluß auf die elektrischen

Eigenschaften des Zinks bei Gefügcverändcrnn-

gen is
t

bisher nicht beobachtet worden. Selbst
wenn Festigkeit und Biegungszahl nachlassen,
wird die elektrische Leitfähigkeit nicht verringert.
Die Schwierigkeiten bei der Zinkdrahther-

ficllung bedingen es, daß mechanische Fehler, wie

hohle und spröde Stellen, die durch verschiedene

Ursachen bedingt sein können, in Zinkdrähten
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auch bei sorgsamer Fabrikation vereinzelt auf«
treten. Es handelt sich indessen dabei lediglich
um örtliche Erscheinungen.

Ten gleichzeitigen Einwirkungen von Tem«
peraturcn über 100" und Wasserdainpf leistet
Zink geringen Widerstand. Hierbei können Kor«

rosioncn entstehen, die unter Umständen zu einer
Zerstörung des Zinks sichren. Dies is

t

für die
Verwendung blanker Zinklcitungcn zn beachten.

2
, Installationsleitungen mit Zink

leitern.
Die Verarbeitung und Verlegung der gum-

miisolierten Zinklcitnngen <X^^«Lcitungen) so«

wie der Manteldrähte kann in genau der glei
chen Weise ersolgen, wie die von Kupserlci-
tungcn. Zu beachten ist, daß bei dem Biegen
des Zinkdrahtes zu Ösen grosze Sorgsalt unge
wandt wird, insbesondere sollte der Zinkoraht
nicht um die scharse Knute von Werkzeugen
mit kleinem Zrrümmungsradius umgeknickt und

auf Zug unnötig beansprucht werden. Das
Zurückbiegen bereits gebogener Stücke und das

Biegen bei Kälte is
t

zu vermeiden. Das Löten
von schwächeren Zinkdrähtcn erfordert wegen
der niedrigen Schmelztemperatur besondere Por
sicht, Zweckmäßig werden daher alle Verbindun
gen durch Klemmen hergestellt. Wenn irgend
möglich, sind hierfür solche Konstruktionen zu
benutzen, die ein Ausweichen der einzelnen Litzen«

drähte verhindern ,'z, B, Büchsenkoutaktc,
Schutzkontakte,, Abzweigstellen müssen sorgfäl

tig ausgeführt, insbesondere muß vermieden
werden, das; die Stromüberlcitmig lediglich cmrch
die Klemmenschraubcn stattfindet, damit nicht
unzulässig bohe örtliche Erhitzungen auftreten.
An Stellen, wo dauernd mit Erschütterungen

zu rechnen ist, kann die Verlegung von Zink
drähtcn nicht emvsohlcn werden.

3
.

^ji ii Nabel.
Die auch bei Mipserkabeln mit Rücksicht

aus die Papierisolierung zu beachtenden Vor«

sichtsmaßregcln während der Verlegung gelten
in gleicher Weise sür Zinkkabel. Bei Biegun
gen darf der KrümmiingSradins ein bestimm
tes Maß (etwa das 25 fache des »abcldnrch
messers) nicht unterschreiten; werden »abel bei

Frostwetter verlegt, so sind sie auf geeignete

Weise vorher anzuwärmen. Verlegte Kabel sol
len bei Frost nicht bewegt und nicht mechanisch
beansprucht werden.

Bei der Herstellung der Verbiiiduugsiiiui
sen und Endverschlüsse is
t eine Übcrhiming der

Füllmasse und die Anwärmung des Zinkleiters
mit der Lötlampe zu vermeiden.

Verbindungen bei Garnituren sind wegen

erschwerter Zugänglichkeit und meist starker
Strombelastung am besten unter Verwendung
der üblichen Schraubenklemmen, die ans Er
saßmetall bestehen köirnen, durch Lötung her«
znsteilen.
Die Schmelztemperatur des Lötmetalls soll

etwa 250° nicht übersteigen. Eine Überhitzung
des Lötemetalls sowie der Zinkdrähte und auch
der zu verwendenden Zinkhülse is

t

zu vermei
den. Das Einlöten erfolgt im übrigen genau
in derselben Weise wie bei Kupferkabeln. Be
sonders zu beachten ist, das; die Zinklitzen vor
der Lötung blank geschabt werden und das; jede
Spur von Lötsett nach .Herstellung der Verbin
dung auf das sauberste entfernt wird (Spiritus).
Tie Lötstellen (besonders bei Kabelschuhen) dür
fen der Luft auf die Dauer nicht ausgesetzt
bleiben. Die Lötstelle sowie ein Teil der Lei
tung und des Kabelschuhes sind daher mit einem

schützenden Lack zu überstreichen oder mit Iso
lierband so zu bewickeln, das; die Lust an die

gelötete Stelle nicht herantreten kann. Bei Ver«
Wendung von zweiteiligen Vcrbindungshülsen

sind die Kontaktflächcn zwischen den beiden

Hälften der Hülse ebenfalls zu verlöten.

Werden die Verbindungen nur durch Ver«

schraubung hergestellt, so sind hierfür Zinkklcm«
inen ungeeignet, und zwar weniger deshalb,
weil elektrolytische Erscheinungen zu besürchten
wären, die durch den Mschluß der Kabcl-

muffen gegen Feuchtigkeit hinreichend verhin
dert werden, als deshalb, weil die Erfahrung

gezeigt hat, daß Zink bei dauernder mechanischer
Beanspruchung ausweicht, wodurch die Gewinde
der Schrauben nachgeben und wegen ungenügen
den Kontaktdruckes der Stromübergang beein

trächtigt wird. Die Berührungsstellen von Zink
mit anderen Metallen müssen, wenn sie dem

Zutritt von Feuchtigkeit (Nässe oder feuchter
Lust) ausgesetzt sind, unbedingt durch einen feuch
tigkeitssicheren Überzug (z

, B, Anstrich niit
Lack oder Ölfarbe) geschützt werden, da andern

falls eine elektrolptische Zerstörung des Zinks
eintreten kann. Diese Maßnahme is

t

auch beim

Anschluß von X<ZA«Leitungen an Änpser-oder

Messiilgklemmen zu beachten.

Auch für die Strombelastung gelten die

gleichen Regeln, wie bei Kupfcrkabeln, nach
deueil die Temperaturerhöhung des Leiters 25 "(^

nicht übersteigen soll, wobei zu beachten ist,

daß eine Überschreitung dieser Greuze sorgfältiger
vermieden werden muß, als bei Kupferkabeln.

Bei der Querschiiittsbemessung is
t

daraus ent»

sprechende Rückficht zu nehmen, wobei als
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Faustregel gelten kann, daß Zinkkabel für gleiche
Temperaturerhöhung ungefähr die halbe Strom
belastung wie Kupferkabel des gleichen Quer

schnitts erhalten dürfen. Der zum Schmelzen
des Leitermetalls benötigte Strom is

t bei Zink-
kabeln trotz des niedriger liegenden Schmelz
punktes (412« O gegen 1084« 0 bei Kupfer)
der größeren Metallmasse wegen etwas höher
als bei einem für die gleiche Strombelastung
bemessenen Kupferkabel. Da der Lichtbogen bei

Zink überdies leichter abreißt als bei Kupfer,

so is
t

die Gefahr, daß bei einem Kurzschluß das

Zinkkabel auf eine weitere Strecke hin unbrauch-
bar wird, sicherlich nicht größer als bei Kupfer.

Empfehlenswert is
t es, Zinkkabel unter

1<i mm- für Starkstrom nicht zu verwenden und

für alle Querschnitte litzenförmige Leiter zu
benutzen, damit bei den während der Verlegung

unvermeidlich auftretenden Beanspruchungen,

selbst wenn einmal eine spröde Stelle im Zink
leiter vorhanden sein sollte, ein vollkommener

Bruch der Kabelseele ausgeschlossen bleibt. Prüf
drähte sind in Zinkkabeln nicht aus Zink herzu
stellen, da sie bei starker mechanischer Bean

spruchung zerreißen könnten. Es empfiehlt sich,
hierfür Kupferdrähte vorzusehen,

4
. Freileitu ngen.

Zur Verwendung von Freileitungen sind
Zinkdrähte oder Zinkseile nicht geeignet. Mecha

nisch schwache Stellen, die im Draht bereits

vorhanden waren oder unter dem Einfluß der
Atmosphäre gebildet werden, können bei der

ständigen Zugbeanspruchung der Freileitungen

zu Brüchen führen. Als Ersatz für Kupfer
kommen daher zurzeit in Freileitungen nur

Eisen oder an Stellen, wo eine höhere Leit

fähigkeit erforderlich ist, Perbundseile aus Eisen
und Zink in Frage.

ö
,

Sammelschie nen und Schalta n lag en

Als Sammelschienen und Berbindungslei

tungen in Schaltanlagen können blanke Zink
leiter montiert werden. Infolge der hohen
Wärmcausdehnung von Zink müssen Schienen

hinreichend und in kurzen Abständen gestützt wer
den, da sonst leicht Vervicgungen auftreten, Bie
gungen in Sammelschienen sind bei großem

Krümmungsradius unter mäßigem Anwärmen
der Schiene auf höchstens 100° O

,

bei klei

nem Radius am besten unter Verwendung eines

besonderen Bogenstückcs auszuführen. Die Ver
bindung der einzelnen Längen kann mit eisernen

Schrauben erfolgen. Wo der Zutritt von
Feuchtigkeit oder chemisch angreifenden Dämpfen

möglich erscheint, is
t es notwendig, die ganzen

Leitungen, jedenfalls aber die Verschraubungs»
stellen, mit einem geeigneten Lack oder mit

Ölfarbe zu überstreichen. In allen Fällen sind
saubere und ausreichende Berührungsstellcn zu
schaffen. Die Verbindungsschrauben sind, wenn
möglich, in kürzeren Zeitabsränden, nachzuziehen.

Die „Rektifikation" (Streckung oder Kürzung)
des Mississippi.
von Vr.'Ing. «arl Haller. Mit i ttarte.

Unter den großen Strömen Nordamerikas

stellt der Ausbau des Mississippi den Ingenieu
ren schon seit Jahrzehnten ebenso schwierige wie

kostspielige Aufgaben. Die amerikanische Regie
rung hat bis heute bereits einen Betrag von nicht
weniger als 900 Millionen Mark hiefür ver
ausgabt. Der 4000 Km lange Mississippi hat
ein Nicderschlagsgebiet von 3252000 qkm und

nimmt auf seinem Laufe eine große Anzahl Ne

benflüsse von ganz verschiedenem Charakter auf.

Während viele hievon nach Art ihres Gefälles
und ihrer bedeutenden Geschiebeführung ausge

sprochene Gebirgsflüsse sind, kennzeichnen sich
andere wieder durch ihren ruhigen Lauf uitd

die Mitführung geringerer Geschiebemengen als
weniger gefährliche Flachlandflüsse, Diese kurz
angedeuteten hydrographischen Verhältnisse sind

aber bezüglich ihrer Einwirkungen auf den Vor
fluter, d

.

h
, den Mississippi, von außerordent

lich weitgehender Bedeutung, Von den nächst
gelegenen Folgen solch verschiedenartiger Zu
flüsse mögen hier nur die Angriffe und Abbruche
der der Mündung dieser Nebenflüsse gegenüber
gelegenen Ufer des Hauptflusses und die Bil
dung von Sand- und Kiesbänken in diesem Er
wähnung finden. Letztere bilden namentlich für
die rege Schiffahrt gefährliche Hindernisse und
müssen, unter Aufwendung hoher Kosten, durch
Baggerschiffe ständig beseitigt werd'en. Als wei
tere nachteilige Folge muß die Einwirkung auf die

Hochwasserabfuhr erwähnt werden. Durch die dem
Mississippi dauernd zugeführten ungeheuren

Schlamm« und Geschiebemasscn hebt sich das

Flußbett immer mehr, was wiederum eine immer
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größere und gefährlichere Überflutung der gan
zen, sehr fruchtbaren Gegend des Unterlaufcs

zur Folge hat. Während die sekundliche Wasser«
führung des Flusses dort zwischen IM und
56 4M cbm schwankt, erreicht der Hochwasser
stand bisweilen eine Höhe von 19 m über Nie-
drigwasser!
Bei der Betrachtung der beigcgebenen Kar

tenskizze des Unterlaufes fällt dem Leser alsbald
die eigenartige, etwa 50 Meilen weit ins Meer
hinausgeschobene Gestalt der Mündung auf.
Diese Form stellt eine unvollkommene Delta-

bilduug dar, wie wir sie in ausgeprägtester Form
z. B. an der Nil-, Donau-, Pomündung usw.
finden. Die Ursache derartiger Dcltabildnngcn

Ein seit Jahrzehnten durch eine Reihe be-
deutender nnd kostspieliger, baulicher Maßnah-
men bekämpfter Ubelstand is

t die Festlegung des

überaus beweglichen Flußbettes mit seinen tief
gelegenen Ufern, Das im Alluvium eingegra
bene Bett wird durch die Strömung fortwährend
angegriffen uud abgebrochen. Das hierdurch der
Landwirtschaft verloren gehende Gelände wird
jährlich auf etwa Ks/Km Flußlänge und
die Menge des Abbruches auf 477 000 cbm ge

schätzt!

Als das beste und zugleich billigste Mittel,

diesen unhaltbaren Zuständen wirksam ein Ende

zu machen, haben amerikanische Ingenieure den

Borschlag gemacht, einen Teil der Wasser des

Der Unterlauf de« MissMpPt.

is
t

lediglich in der Gcschicbefnhrung dieser Flüsse
zu suchen, die, entsprechend den Gefällsverhält
nissen, im Überlauf eine stärkere, im Unterlans,

insolge der dort naturgemäß abnehmenden
Schleppkraft des Wassers, eine geringere ist, Tie
Geschiebe« uud Saudineugen lagern sich ab und

schieben sich im Lauf der Jahrzehnte immer wei
ter ins Meer hinaus. Um welch bedeutende Ge-

schiebemenge es sich hierbei handeln kann, geht

z,B. daraus hervor, daß die durch den Mississippi
jährlich in den Golf von Mexiko geführten Sink-
stosfe auf 4W500 Millionen geschäht wer
de», was au Land aufgeschüttet, einein Körper

von 1 qkm Grundfläche und 2«l m Höhe ent
sprechen würde. Tie meisten Sinkstofsmengen
werden dein Mississippi hierbei durch die trüben

Wasser des Missouri zugeführt.

Mississippi durch einen Kanal dein nahegelegenen
Atchafalayaflusse zuzuführen. Tiefer hat von
der Einmündungsstelle des geplanten Berbin-
dungskanals bis zu seiner Mündung in den Golf
von Mexiko eine Länge von 100 Meilen, wäh
rend der Mississippi bis zu seiner Mündung eine

solche von MU Meilen aufweist! Die Gefälle
betragen entsprechend etwa !)"/„„ u, 3««g, Durch
die VcrivirNichung dieser „Wasserteiluug" würde
neben der viel rascheren Gcschiebeabsuhr nach
dem Meer eine bedeutende Entlastung des Mis
sissippi bei Hochwasser erreicht werden. Der Hoch-
Wasserspiegel würde sich ganz bedeutend senken,

so daß die jeltt jährlich überfluteten 78000 czkm
fruchtbares Land wieder der landwirtschaftlichen
Bebauung zugeführt werden könnten. Ein wei
terer, sehr erheblicher Vorteil wirtschaftlicher und
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gesundheitlicher Art entstünde dadurch, daß die
jetzt gänzlich versumpfte Niederung im Mün
dungsgebiet des Atchafalaya— etwa 12 Mil
lionen aores' (1 acrs ^- s) — durch die

sinkstofführenden Hochwasser nach Verlauf eini

ger Jahre durch Überflutung aufgclandet und
dann ebenfalls wieder für landwirtschaftliche

Zwecke nutzbar gemacht werden könnte. Heute

is
t das ganze weite Gebiet lediglich eine recht

gefährliche Brutstätte der Malaria und für jeg
liche nutzbringende Verwendung ungeeignet.

Nach erfolgter Aufhöhung dieses Geländes könnte
späteren und dann unerwünschten Überflutun
gen durch Errichtung entsprechender Hochwasser-

schutzdämme Einhalt geboten werden.

Nach Durchführung der Wasserleitung
würde der Mississippi in seinem unteren Laufe
nur noch klares, von der Hauptmenge seiner

Geschiebe und Sinkstosfe befreites Wasser führen,
das aber seiner Menge nach immerhin noch hin

reichend wäre, die bestehende Schisfahrt aufrecht

zu erhalten. Nötigenfalls könnte hier auch leicht

durch weitere Eindeichungen usw. nachgeholfen
werden.

Sowohl vom technischen, als auch vom rein

wirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, is
t

dieser Plan der „Rektifikation", d
,

h
. Streckung

oder Kürzung, des Flußlaufes von außer

ordentlicher Tragweite. Ahnliche Streckungen

von Flußläufen, nur in bescheideneren Größen
verhältnissen, sind übrigens eine ganze Anzahl

auch bei uns in Deutschlaitd ausgeführt worden.
So wurden beispielsweise am Rhein die Strei
ken zwischen Basel und Oppenheim um 24«/«,

zwischen Sondernheim und Speyer um 5l)«,'o ge

kürzt. Auch hier sind im Grunde dieselben Ver
besserungen, wie am Mississippi angestrebt und

erreicht worden, nämlich eine regelmäßigere Be

förderung der Geschiebe- und eine raschere, ge

fahrlose Abfuhr der Hochwassermengen.

Motorrettungsboote.
von Ing. Bruno Müller in Uiel.

Ter Unterseebootskrieg hat das Problem der

Reform unseres Schiffsrettungswesens wieder in

den Vordergrund des Interesses gerückt. Auf
diesem Gebiet dürfte die Motorkraft dazu be

rufen sein, eine große Rolle zu spielen. Das Vor

handensein hinreichend starker motorischer Kraft

zur Fortbewegung von Rettungsfahrzeugcn wird

Mit l Kbbildung.

freigestelltjedem größeren Passagierdampfcr
werden soll".

In dem Falle, daß ein Schisf mit einer
größeren Anzahl von Rettungsbooten ausgerü

stet ist, hält Mm es für richtiger, außerdem
noch einige leistungsfähige Motorrettungsbovte
an Bord zu haben. Das Anbordnehmen einer

Motorrettungsbool.

es den mit Passagieren besetzten Booten leichter
ermöglichen, schnell aus dem gefährlichen Be

reich des sinkenden Schisses zu kommen und das

rettende Land zu erreichen.

Schon anläßlich des Unterganges der „Ti
tanic" hat sich die amtliche englische Unter-

suchungskommission eingehend mit der Rettungs

bootfrage befaßt, Ter von ihr seinerzeit veröffent
lichte Bericht enthält mich Gutachten über die

Anwendung von mechanisch fortbewegten Ret

tungsbooten, worunter lediglich Motorfahrzeuge

zu verstehen sind. In dem Bericht findet sich
der Satz, „daß die Mitführung mechanisch fort
bewegter Rettungsboote jedem Dampfschiff bzw.

größeren Anzahl weniger leistungsfähiger Mo-
torrettungsbootc is

t

zu verwerfen. Anstatt daß
man die Anzahl der Motorboote im entsprechen
den Verhältnis zur Gesamtzahl der Rettungs
boote vermehrt, soll man lieber den Raumgchalt

der Boote und die Motorpferdekräfte entspre

chend vergrößern. Im allgemeinen dürsten nach
Ansicht der Kommission zwei Motorboote auf
jeder Seite des Schiffes als hinreichend anzu

sehen sein.

Diese Beschränkung der Zahl der Motorrct-
tungsbootc is

t

darauf zurückzuführen, daß man

in eine hinreichende Überwachung und Instand
haltung der Boote, die für eine sofortige Gc
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brauchsfähigkcit als durchaus erforderlich anzu

sehen ist, Zweifel setzt. Ferner will man Gewiß
heit haben, daß im Notfall, bei etwa entstehen
der Verwirrung, auch für jedes Motorboot ein

oder zwei Mcmn znr Stelle sind, die mit der

Maschine umzugehen verstehen. Des weiteren

is
t es angesichts des Umstandes, daß fast alle

neneren Schiffe mit drahtloser Telegraphie aus

gerüstet werden, im allgemeinen nicht wünschens
wert, daß die Schiffsboote sich zn weit von der

Unglücksstelle entfernen.

In gewissen Fällen allerdings kann es rat
sam sein, große Strecken zurückzulegen, um Hilfe

zn suchen ; auch können ein oder zwei starke Mo
torboote bei schlechtem Wetter an einer Küste
gnten Beistand leisten. Unter diesen Umstän
den is

t es empfehlenswert, das Fassungsvermö

gen und die Motorkraft der Boote so groß zn
wählen, als es die Größe des Schiffes und die

Vorrichtungen zum Herunterlassen nur irgend
wie gestalten, — Eine Stelle des Berichts is

t

insofern von besonderem Interesse, als sie zeigt,

daß die Kommission auf Grund persönlicher

Inaugenscheinnahme den Eindruck gewonnen hat,

daß Paraffinmotorcn durchaus zuverlässig sind,
und die Zuverlässigkeit is

t ja die Hauplbedin-

gung eines erfolgreichen Rettungswesens,
Was im übrigen den Typ der znr Verwen

dung gelangenden Bootsmaschinen betrifft, so

wird der Dampfkraft wenig Wert zuerkannt, da

die bei der Inbetriebsetzung verursachte Verzö
gerung zu groß ist, Der Gebrauch von Petro
leum wird wegen der Feuers» und Explosions

gefahr bemängelt. Im großen und ganzen wird
lediglich der Verwendung desjenigen Motortyps
das Wort gesprochen, der mit Parasfin betrie
ben wird und im Handel als Paraffinmotor
bekannt ist.

Freilich wird auch bei diesem Motor, wenn
nur Paraffin verwendet werden soll, unter

schlechten Wilterungsvcrhältnissen eine nicht un

wesentliche Verzögerung beim Anlassen des Mo
tors eintreten, Dagegen beschleunigt die Verweis

dung einer geringen Menge Petroleum die

Fahrtbereitschaft außerordentlich, was auch in

dem Kommissivnsbericht ausdrücklich bemerkt

wird.

Das zum Anlassen erforderliche Petroleum
wird in kleinen, hermetisch verschlossenen Zy-
lindern mitgeführt, die mir je eine Anfangs»
ladnng enthalten, so daß die Möglichkeit eines
Leckwerdens keine große Gefahr bedeutet und

auch eine Verdunstung so gut wie ausgeschlossen

ist. Die Kommission empfiehlt ferner, jedem die

ser Boote eine Minimal-Brennstoffmenge mit

zugeben, die für eine Entfernung von etwa 100

Seemeilen ausreicht, über die in der Praxis je

denfalls aber auch hinausgegangen werden kann.
Eine der wichtigsten im Bericht erhobenen

Forderungen, denen sich weitere Interessenten
kreise sicher anschließen werden, besteht darin,
große Ozeandampfer nach Möglichkeit mit gro

ßen Motorrettungsbootcn von ungefähr 20 m

Länge und 5 m Breite auszurüsten, die imstande
sind, 250 Personen zu fassen. Es leuchtet ein,
daß schon eine geringe Anzahl solcher Fahrzeuge
die große Zahl der heute für Ozeandampfer nöti

gen Rcttnngsbootc, die in manchen Fällen 90
und mehr beträgt, vollständig ersetzen würde.
Was das Zuwasserlassen solcher großen Mo

torrettungsboote anbelangt, so dürfte dies auf
einfache und schnelle Weise, vielleicht sogar von
Hand, zu crniöglichen sein.
Unsere deutschen Überseelinien verfolg«? die

Frage der Ändcrnng des Rettungsbootswefens
mit großer Aufmerksamkeit, So besitzt der
„Imperator" außer einer angemessenen Anzahl
gewöhnlicher Rettungsfahrzeuge auch zwei große
Motorrettungsboote, deren Abmessungen etwa

11 m Länge, etwa 3 m Breite und etwa 1 m

Höhe bei einem Tiesgang von etwa 0,8 m be

tragen. Beide Boote haben deutsche Daimler-
Viertaktmotoren, die weniger für hohe Geschwin
digkeit als für unbedingte Zuverlässigkeit ein

gerichtet sind und etwa 22 ?8 leisten.
Der Riesendampfer „Vaterland" hat schon

Motorrettungsfahrzeuge größerer Dimensionen,
von denen das in der beigefügten Skizze darge

stellte ein solches mit einem Bolinder-Motor
ist. Seine Abmessungen sind: Länge über alles
14 m. Breite 4 m, gesamte Höhe 1,9 m und
Tiefgang 1,4 m. Der 30-?8-Bolinder-Motor
gibt dem Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von

8 Knoten.

Die Steinkohlen Spitzbergens und der Väreninsel.
Lebhafter denn >
e wendet man jetzt sowohl vischcn Länder auf Grund der knappen Einfuhr

in Norwegen wie in Schweden die Blicke auf die leiden, einen Grad erreicht hat, der es wün-

Stcinkohlenreichtüincr Spitzbergens, da die ge» schenswert erscheinen läßt, der Wiederkehr ähn-
gcnwärtigc Kohlennot, worunter die skandina- licher Zustände vorzubeugen. Deshalb sollen
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nunmehr die Kohlengebiete, die der skandinavi
schen Halbinsel am leichtesten zugänglich sind,
in Angriff genommen werden. In erster Linie
handelt es sich um Spitzbergen, wo seit der
vor zwei Jahren erfolgten Bctriebseinstellung
der amerikanischen Kohlengesellschast nur Ver

suchsbetrieb auf neuen Kohlenfeldern stattfindet,
und ferner kommt jetzt auch die Bäreninsel
in Betracht, deren Kohlen bisher überhaupt noch
nicht ausgebeutet wurden, wo aber gegenwärtig
eine kleine Älbteilung von norwegischen Bergleu
ten überwintert, nm einen Versuchsbetrieb aus

zuführen. Beide Kohlengebiete, Spitzbergen und
die Bäreninsel, werden im kommenden Sommer

das Wirkungsfeld schwedischer und norwegischer

Gesellschaften bilden, die aber zunächst erst noch
umfangreiche Einrichtungen zu treffen haben, be
vor der eigentliche Kohlenabbau beginnen kann,
und namentlich dürfte die Beschaffung der nöti

gen Maschinen unter den gegenwärtigen Ver

hältnissen nicht geringe Schwierigkeiten verur

sachen.

Norwegen, das jährlich 2i/z Mill, Tonnen
Kohlen verbraucht, könnte unter gewissen Vor
aussetzungen seinen ganzen Kohlenbedarf in

Spitzbergen decken. Im vorigen Jahr haben
zwei große norwegische Gesellschaften mit Vor
bereitungen zum Kohlenabbau in Spitzbergen be

gonnen. Von diesen besitzt die eine, die „Große
norwegische Spitzbergenkompagnie", Kohlensel-
der von insgesanrt etwa 2000 Kilometer. Sic
liegen wie die meisten Kohlenfelder, deren

sich die Spekulation bemächtigt hat, an

der Südseite des Eisfjords, Anch das andere
Unternehmen, die Aktiengesellschaft „Norwegische
Spitzbergenkohlenfelder", hat hier ihre ergiebi
gen Kohlengebiete. Ein drittes großes Unter
nehmen, die Aktiengesellschaft „Svalbard", is

t in
Bildung begriffen und will diesen Sommer mit
der Errichtung der nötigen Anlagen beginnen.

Schon deren Felder allein sind von solchem Um

fang, daß Norwegen davon drei Jahrhmrderte
hindurch mit Steinkohlen versorgt werden könnte.
Neuerdings hat sich auch in Aalesund eine

Aktiengesellschaft gebildet, die ihre an der Kings
bai, nördlich vom Eisfjord, belegenen Kohlen
felder bearbeiten will. An der Kingsbai liegen
auch umfangreiche Marmorfelder, mit deren

Ausnutzung sich vor dem Kriege eine englische

Gesellschaft abmühte. Wer das Unternehmen
mißglückte, da der Marmor, für den seinerzeit
viel Reklame gemacht worden ist, viel zn ver

wittert nnd spröde war. Endlich is
t eine Gesell

schaft in Stavanger zu nennen, die zur Aus
nutzung des Kohlcnreichtums der Bären in sel

Vorbereitungen trisst, indem si
e

auf der Insel
eine Anzahl Bergleute überwintern läßt, um

Versuchsabbau zu betreiben. Fällt dieser befrie
digend mis, würde die Verschiffung im Som
mer beginnen können. Vor einer Reihe von

Jahren machten sich deutsche Unternehmer auf
der Bäreninsel zu schaffen, um die reichen ,«oh-
lengcbicte auszunutzen, doch strandete deren Be
mühungen an den ungünstigen Verschiffnngs-

verhältnisscn der Bäreninsel, die nämlich keine

geschützten Häfen, sondern nur ossenc Buchten
hat, und zudem is

t

auch der Strand selbst

für Verladnngszwecke ungeeignet. Die Norwe
ger glauben jedoch, mit .Hilfe entsprechender An
lagen der Schwierigkeiten Herr werden zu
können.

Bon den drei oben erwähnten großen Spitz-
bergcngesellschaften, deren Besitzungen am Eis
fjord liegen, hegt jede den Plan, die jährliche
Kolilenförderung aus 2W000 Tonnen zu brin
gen. Rechnet man, daß auch die Kingsbai nnd
die Bäreninsel zusammen 200000 Tonnen lie
fern, dann wäre es möglich, insgesamt 800000
Tonnen zu beschaffen, während der norwegische
Verbrauch, wie erwähnt, 2i,<> Mill. Tonnen be
trägt. Nach Ansicht von Kennern soll indessen
die Prodnktion an den verschiedenen Stellen noch
höher getrieben werden können, als berechnet
worden ist. Wie es sich in Wirklichkeit damit
verhält, muß freilich erst die Erfahrung lehren.
Die Prodnktion der amerikanischen Gesellschaft,
die jahrelang an der Adventbai arbeitete, war
keineswegs überwältigend, und es zeigt sich auch,

daß ein besonders ungünstiger Sommer die

Schiffahrt mit Spitzbergen stark beeinträchtigt.

Jedenfalls kann Norwegen im gegenwärtigen
Jahr, wo alle Bcrgwerksarbeiten in Spitzbergen
noch wesentlich vorbereitender Art sind, keine
größeren Kohlenmengen von dort bekommen.
Das gleiche gilt auch für Schweden, Die

schwedische Gesellschaft, die große Kohlenfeldcr
am Ende des Eisfjords, sowie am Glockensund,
südlich von Eisfjord, besitzt, will im Juui eine
100 Mann starke Expedition nach Spitzbergen
senden, die dort überwintern und die nötigen
Wohngebände für ein größeres Personal und
eine Kraftstation errichten soll. Es is

t

geplant,

eine Eisenbahn znr Küste am offenen Meer zu
bauen, wodurch eine Verschiffungszeit von acht
Monaten ermöglicht würde, während der Glok-

kensund nur zwei Monate schiffbar ist. Auf diese
Art würden jährlich 1 Mill. Tonnen Kohlen
verschifft werden können. Man kann den Schwe
den nur Erfolg wünschen, denn es is

t

durchaus
angebracht, daß die in der Arktis schlummern
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den riesigen Kohlenmengen ihrem Berufe zuge

führt werden, ähnlich wie dies mit der reichen
Tierwelt der Eisregion der Fall ist, die jetzt
in den antarktischen Gebieten Gelegenheit zu
einem äußerst lohnenden Walfischfang gibt, der

nur durch den Krieg, oder genauer, durch die

Engländer, die kein Walfischöl nach den neutra»
len Staaten durchlassen, in hemmender Weise
beeinflußt wird. F. M.

Rußlands Oberfläche und ihre wirtschaftliche Kusnützung.
Von den Verhältnissen in dem ungeheuren

Russischen Reiche können uns nur Zahlen einen
richtigen Begriff geben. Allerdings war die amtliche
Statistik Ruhlands ziemlich rückständig, und man
muß vielfach mit annähernden Zahlen rechnen.
Beim Russischen Reiche unterscheidet man:

Europäisches Rußland 4 «89 06« «Km, Polen
127 320, Finnland 373 600, Kaukasus 469 220, Si
birien 12 393 87«, Mittelasien 3 488530, Kaspischcs
Meer 438 690, Asomsches Meer 37 600, Aralsee
67 770: dazu die abhängigen Reiche Buchara
203 430, Chiwa 67 43«, das ganze Russische Reich
also 22556520 qkm, d. i, ^/zz der gesamten Erb«
oberfläche, > § des gesamten Festlandes und mehr
als das Doppelte des Erdteils Europa.

Die Länge von Norden nach Süden beträgt
467,', (die des europäische» Rußlands 3153), von
Westen nach Osten 1«732 Km (die des europäischen

Rußlands 3059). Von dem Flächcnraum entfallen
der Vcrwaltungseintcilung nach auf Europa 5,8
Millionen czkm, auf Asien 17 Millionen gkm; geo-
graphisch is

t die Verteilung etwas anders; nimmt
man den Ural Gebirge und Fluß? und den Haupt-
rücken des Kaukasus als Grenze zwischen Europa
und Asien, so entfallen auf Europa 5,5 Millio
nen qkm, auf Asien 17,3 Millionen qkm. Bei der
ungeheuren Ausdehnung bildet Rußland eine ge
schlossene, verhältnismäßig wenig durch Meeres»
einschnitte gegliederte Masse. Das europäische
Rußland is

t ein großes Flachland, das nur im
Osten (vom Ural) und im Südwesten luv» den
Karpathen) von Gebirgen umgrenzt ist. Der
ganze, fast die Hälfte Europas einnehmende Flach
landraum is

t nur von niedrigen Landrücken durch
zogen.

Die Bevölkerung betrug 1912: Euro»
päisches Rußland 122550 70« lauf 1 qkm 24 Ein
wohner), Polen 12 77610« (98), Finnland 3 14« 10«
(10), Kaukasus 12 288 10« (25), Sibirien 957790«
,«,?), Mittelasien 10 727 000 (2,8), zusammen
171059 900 (7,9). Dazu Buchara 1500 000 ( 7),
Chiwa 800000 (13); das ganze Russische Reich
also 173359 900 Einwohner. Das europäische
Rußland lohne Finnland, aber mitNordkankasien)
hatte vor dem jetzigen Kriege eine Gcsamtslächc
von 515 779000 Ks, davon waren 1887 landwirt
schaftlich benutzte Fläche 210447100, Forsten und
Holzungen 168076 800, weder land- noch forst
wirtschaftlich benutzte Fläche 77571300 Ks. Dazu
kam Finnland, das eine Gesamtfläche von
37 478 900 Ks hat: davon waren 1911 land

wirtschaftlich benutzte Fläche 3025 300 (darunter
Brache 234 900), Forsten und Holznngen
18510000, weder land- noch forstwirtschaftlich be

nutzte Fläche 15 943600 Ks,

Der äußerste Norden Rußlands hat nur

Sllmpse und Tundren, und außerdem gibt es
überall viel Land, das gar nicht bebaut wird.
Die Landwirtschaft spielt die Haupt

rolle in der Gesamtwirtschast des Reiches. Der
ausgedehnteste Getreidebau wird in den südlichen
Teilen der Waldregion, in den Ostseeprovinzen,
i» Wcstrußland und Polen, namentlich aber in
Gebiete der Schwarzen Erde betrieben. Das in
Rußland gebaute Getreide beträgt im Durchschnitt
etwa !/

s der Gesamternte Europas. Das Haupt»
getreide is

t der Roggen, dann folgen Hafer, Wei
zen, Gerste, Hirse, Buchweizen und Mais. Etwa
45»/« der gesamten russischen Ausfuhr entfallen
auf Brotfrüchtc,
Angebaut waren im europäischen Rußland

mit Nordkaukasie» 1913 25 133100 Ks Weizen,
29 102 2M Ks Roggen, 12 214 000 Ks Gerste,
17 022 40« Ks Hafer, 4 664 60« Ks Kartoffeln;
in Finnland 1911 350« Ks Weizen, 241 500 Ks
Roggen, 112 400 Ks Gerste, 4U8 100 Ks Hafer
und 74 300 Ks Kartoffeln,
Die Ernte betrug im europäischen Rußland

mit Nordtankasicn 1913 22 803 600 t Weizen,
24 688 40« Tonnen Roggen, 12140 400 t Gerste,
16048 20« l Hafer, 34 '688000 t Kartoffeln; in
Finnland 1911 3«tttt t Weizen, 238 90« t Roggen,
111300 t Gerste, 334 200 t Hascr, 454 800 t Kar-
toffelu. Die Znckererzcngung hatte 1910/11 ihren
höchsten Stand mit 1893 445 t erreicht und betrug
1912 13 1234 993 t. Ferner werden »och ge
baut Hirse, Buchweizen, in den Stcppcugouverue»
meiits Mais (Kukuruz) und im Kaukasus Reis,
sodann außer den Gctrcidearten noch Flachs ^1,6
Millionen Ks), Hanf (80000« Ks), Tabak, Raps,
Zeus med andere Handels» und Ölpflanzen, Der
Weinbau .23« 300 Ks? wird im europäischen Ruß
land, und Beßarabien, Eherson, Tauris, Astra
chan und im Donischen Gebiet, besonders aber
im Kaukasus betrieben.
Die Hektarerträge sind ganz erheblich niedri

ger als in Deutschland, Sie betrugen 1913 für
Weizen 9,1 ä? (Deutschland 32,6 / Roggen 8,5
,19,1), Gerste 9,9 l22,2,, Hafer 9,4 ^Deutschland
21,9), Kartoffeln 74,4 (158,6). In Finnland wa
ren sie nur ganz unwesentlich höher.
Der Viehbestand betrug I9l3 24 514830

Pferde, 37165 255 Rinder, 12 486 755 Schweine,
42 782531 Schafe und Ziegen, in Finnland 1910
344 10« Pferde, 1522 028 Rinder, 396 344
Tchweiue, 1 172 63« Zchafe, 12323 Ziegen,
350 000 Rcnntiere nnd 240000 Kamele,
Die Mehrzahl der Wälder ,54"«) liegt im

Norden und am llral: besonders umfangreich aber
sind sie in Sibirien, Gering bewaldet, zum Teil
waldlos is

t der Süden Rußlands,
An Kohlen wurden 1912 in Rußland mit

Einschluß der asiatischen Besitzungen 31 Millionen
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Tonnen gefördert, an Eisenerz 8218800 t, da°
von lOOOO r in Finnland, an E r d ö l 9318000 i.
Die Erzeugung von Roheisen betrug 1912
4 198 000 r, von Zink 8800 t, von B l e i 1000 t.

Finnland is
t

seit 1809 in Personalver»
bindung mit Rußland, aber neuerdings immer

mehr russifiziert worden. Es hat sich jetzt zur
unabhängigen Republik erklärt, Finnland, „das

f^°..-'M^ ^

s

^ V
, ff « ^ '

von Kupfer 33 600 t, von Gold 48377 Kg,
von Silber 14841 Kg,
Über Pole n und b e r O st" lKurlaud,

Litauen usw.) werden wir noch besonders be
richten.

Land der lOOO Teen", is
t

reich an Wasserflächen
s4l 700 qkin Zecn), Der Ackerbau muß bei der
rauben LaudcSnatur ganz gegen Viehzucht und
Waldwirtschaft zurücktreten. In der Industrie
steht die Holzverarbeituug obenan.

vie Eisenbahn in der Karikatur.
von Fritz Hansen. Mit 5 gbbildungen.

Die Eisenbahn hat aus die Umgestaltung
des Verkehrs am nachhaltigsten eingewirkt und

dadurch dazu beigetragen, der Kultur die Wege
zu ebnen. Das alte römische Reich deutscher
Nation mit seiner Unzahl Zwergstaaten war nur

im Zeitalter der Postkutsche möglich, andererseits

konnte das Wort vom Zeitalter des Verkehrs
erst geprägt werden, seit die Eisenbahn, anfangs
viel angefeindet, sich in unserer Zeit zum ersten
und hauptsächlichsten Verkehrsmittel der Welt

entwickelt hat. Da is
t

es denn auch erklärlich,

dafz im neunzehnten Jahrhundert, das nicht



c,2 Fritz Hansen:

Add. I. Vorschlag zur Erhöhung der Fayrgeschwlnvlglett der Eisendahn. („Torsbarvler" l8bl.)

zum mindesten seinen Namen „Jahrhundert des
Dampfes" erhalten hat, sich auch die Karikatur

dieses wichtigen Verkehrsmittels bemächtigte.
Denn wo gab es im vorigen Jahrhundert sür
den Karikaturisten einen dankbareren Stoff auf
technischem Gebiete, um Zutnnftsphantasien die

Zügel schießen zu lassen, als ihn das Eisenbahn
wesen bot, das in schneller, unaufhaltsamer Ent

Verbesserungen und Ausgestaltungen der Eisen

bahn zu ersinnen, durch die vorhandene tech

nische Mängel verspottet wurden. Da sind in

erster Linie die Zeichnungen, die andeuten,

wie es möglich wäre, die Fahrgeschwindigkeit
der Eisenbahn zu erhöhen.
Aus einer Reihe von Bildern, die der

„Dorfbarbier" im Jahre l85l. veröffentlichte,

l»db. 2. Die schienenlose Elsenbahn. lSin Vorschlag des „Torsbardler" IS5I.)

Wicklung immer neue Ausgaben ihrer Lösung

entgegcnbrachie. Deshalb is
t

auch die Eisenbahn

den Karikaturisten vielfach als Sinnbild des
allgemeinen Fortschritts, als richtunggebender

,<tultnrfaktor dargestellt worden. Die Entwick

lung der Eisenbahn ans nnvollkommenen An

sängen hat aber ebensooft den Mrikaturisten

Anlaß gegeben, in humoristischen Darstellungen

se
i

hier auf eine Zeichnung (Abb. 1
)

verwiesen,

die, wie es in der Beschreibung heißt, einen

Fingerzeig geben sollte, „eine Erhöhung der

Schnelligkeit des Eiscnbahnzuges durch Benut

zung des Windes sowohl als auch durch Beseiti
gung des Widerstandes der Luft, auf das Zwan
zigfache zu erhöhen." Dazu wird noch bemerkt,

daß die Kosten nur gering seien und die Aktien
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Abb. 3, Verhütung von Bsenbahnzulammenftößen. („Dorsbarbter" I8S!,>

bei kluger Benutzung des Windes steigen wür
den. Der Zeichner hat hier der Lokomotive
im vorderen Teile eine Form gegeben, die an
Rennwagen erinnert, außerdem is

t

si
e mit einer

Schiffsschraube versehen. Der Schlot is
t

nach
rückwärts gebogen, so daß er möglichst wenig

Widerstand dem Winde gegenüber bietet, der

andererseits durch die Hissung von Segeln auf

befaßt sich eine andere Zeichnung des „Dorf«
barbier" aus dem Jahre 1851 (Abb. 3). In der
Beschreibung zu dieser Abbildung wird ausge

führt: „Man lege auf allen Zügen, die eine
und dieselbe Strecke fahren, eine Schienenanlagc

auf die Wagen, und der Keil, hinten und vorne

angebracht, stellt die Verbindung der unteren

Schienenanlage mit der oberen her. Begegnen

Abb, 4, Haserlokomottve und Dampfroß, („fftgaro", Wien I8W.)

der Lokomotive selbst und den einzelnen Wagen
die größere Geschwindigkeit herbeiführen soll.

Ein werteres Bild (Abb. 2), das gleichfalls
1851 im „Dorfbarbicr" veröffentlicht wurde,
zeigt eine schienenlose Eisenbahn. Es soll da die
Möglichkeit gezeigt werden, die kostspielige Schie
nenanlagc zu vermeiden. Ähnliche Motive sind
späterhin noch von anderen humoristischen Zeich
nern vielfach benutzt worden.

Mit der Sicherheit der Eisenbahnreisenden

sich zwei Züge, so wird derjenige, welcher die

Kcilvorrichtung hat, auf der Bahn bleiben,

hingegen der andere vermittels des Keils über
den ersteren hinwegfahren und am Ende dessel
ben wieder auf die untere Schiene gelangen. Der

Schornstein des erstcren geht in Federn, legt

sich bei Ankunft des anderen Zuges nieder
und erhebt sich später wieder von selbst." Auch
dieser Gedanke is

t später noch vielfach zum Ge

genstand neckischer Zeichnungen gemacht worden.



«4 Kleine Mitteilungen.

Die Zeichner haben sich wohl dabei nicht träu

men lassen, das; ihre phantastischen Tarstel
lungen — allerdings wesentlich abgeändert —

Bcrwcndung finden würden, wenn auch nicht

für Zwecke des Verkehrs, so doch für Volksbe

lustigungen im Vergnügungspark,

Abb. 5, Tie Eisenbahn als Spinne,
<Au« dem „Punch" I8S5,,

Sehr beliebt is
t es, Fortschritte der Vec-

lehrstechnik mit früheren Verkehrsmitteln gewis

sermaßen in Vergleich zu stellen, so zum Bei
spiel (Abb, 4), wenn im Polksmund das Drosch
kenpferd als „Hcicksclmotor" bezeichnet wird.

Einen solchen Wortwitz brachte der Wiener Zeich

ner Hans Schließmann im Jahre 188ö zur
Darstellung. Ter Fiakerkutscher, der neben der
Wiener Tampsstrahenbahn fährt, spöttelt dar
über, das; man diese Bahn als „Dampfrosz"

bezeichnet und der Führer der Straßenbahn
entgegnet daraus, das; man das Pferd des

Fiakerkntschcrs ebensogut „Habcrnlokomotivc"
nennen könne.

Wie man allmählich die immer größere
Vervollkommnung und wachsende Bedeutung des

sich über die Erde ausdehnenden Schienennetzes
der Eisenbahn zu würdigen gewußt hat, kommt

auch in der Karikatur treffend zum Ausdruck,

so zum Beispiel auf einer Zeichnung des „Punch

'

vom Jahre 18t>5, wo die Eisenbahn als Spinne

zur Darstellung gebracht wird, deren Neb sich
über den Erdball erstreckt (Abb. 5).
In neuerer Zeit ist die Eisenbahn weniger

zum Gegenstand der Karikatur gemacht worden;

höchstens wird noch die Langsamkeit mancher

Nebenbahnen verspottet. Tie Phantasie des

Zeichners findet jetzt eben dankbarere Vorwürfe

auf technischem Gebiete im Automobil und im

Luftschiff, und hier lassen sich noch genügend

phantastisch-technische Ausgestaltungen ersinnen.

Meine Mitteilungen.
Ott« v. Eberhard, Prokurist der Firma >iruvp,

is
t

der Mitersindcr des F e r n k a in p s g e-

s c
h n tz e s, das Paris beschossen hat, «ein Haupt-

arbcitsseld ist die äußere Ballistik, in die er un-
sere «eiiiitiiissc mcl>rsach durch »e»e Untersuchun
gen bereicherte.

Aus der Welt der Technik. Die Technische
Hochschule in Darmstadt hat dem «ommerzienrat
Conrad F r e » t a g, Borsipendc» des Auisichts-
ratcs der Firma Wanst n, Frentag, A -G. in Neu»
stadt a, d, H,, in Anerkennung seiner Verdienste
um die Eiusilbrung und Entwicklung des Eisen
betons in Deutschland die Wurde eines Doktor'
Fngcnicurs cl>rc»l>alber verlieben, — Der Archi
tekt Otto Wagner is

t an, II. Aprill >!>M in
Wien gestorben.

Eine automobilwissenschaftliche und eine slug»
wissenschaftliche Bersuchsanstalt solle» in Verbin
dung mit der Herzoglich Technischen Hochschule
in Brauuschweig errichtet werden. Angeregt wurde
die Gründung durch eine Ztiftung des Geb. Bai,'
rats Büssing in Brauuschweig, die durch weitere
Spenden ergänzt wurde, namentlich durch die siir
die inzwischen aufgelöste Lustbaseii-Gesellschaft ge

zeichneten Beiträge. Für beide Versuchsanstalten
wird ein genieinsamcs Gebäude errichtet. Die neuen

Institute bilden eine sehr wertvolle Ergänzung der
Technischen Hochschule, da sie Gebiete bctrefseii,

die gerade siir die Gegenwart uud die »obe ^Zukiiust
ausicroldeutlich wichtig und aussichtsreich sind.



^ Ich habe noch niemals einen Geschäftsmann gekannt, dem das Verdienen die X

^ Hauptsache seines Berufes war, und ich möchte behaupte«, daß, wer am persönlichen v

, Geldgewinn hängt, ein großer Geschäftsmann überhaupt nicht sein kann. H

> Walther Rathenau. §

Technik und Gesellschaft.
von vipl.'Ing. <vtt« Ernst Sutter.

Die Technik kann sich über Mangel an

Anerkennung nicht beklagen. Wenigstens nicht
in dieser Zeit. Die wunderbaren Erfindungen

unserer Ingenieure, Chemiker usw., die das ihre

dazu beitragen, den Krieg für Deutschland zu
gewinnen, werden immer wieder gepriesen, ja

sogar in großen und kleinen, schönen und weniger

schönen Liedern besungen. Da indessen in unfern
Tagen alles bedichtet wird, was Anteil am Ge

lingen des großen gemeinsamen Werkes hat,

so will es noch nicht viel besagen, daß man

auch die „42er", die U-Boote usw. in Reimen

feiert. Immerhin, was überhaupt Rühmliches
über die Schöpfungen der Technik und der In
dustrie ausgesprochen wird, is

t ein Zeichen da

für, daß auch Nicht-Ingenieure zum mindesten

ganz allgemein die Bedeutung technischen Schaf

sens im Rahmen unserer gesamten Kriegs

handlungen zu schätzen wissen.
Der einzelne fühlt es: Wenn wir der

tüchtigen Leistungen von Laboratorien, Kon

struktionssälen, Versuchswerkstätten, Fabriken
und Betrieben, Technischen Hochschulen und an

deren technischen Lehranstalten entbehren müß
ten, wenn deren Wirken nicht auf der Höhe
wäre, so würde uns eine der wesentlichsten
jener Bedingungen fehlen, die wir nötig haben,
um das riesenhafte Ringen zu einem für uns

günstigen Abschluß zu bringen. Und aus der

Empfindung heraus, daß die Technik eine der

großen Voraussetzungen unserer unbestreitbaren

Erfolge ist, fließt Industriellen, Ingenieuren
und allen technisch Tätigen Lob und Dank zu,
worüber sich diese aufrichtig freuen. Aber

nicht nur Genugtuung und Freude lösen die

Bezeugungen öffentlicher Anerkennung in der

Technikerwelt aus, auch das Gefühl der Hoff
nung wird geweckt. Der Hoffnung aus was?

Wir müssen etwas weiter ausholen, um
diese Fragen beantworten zu können. So groß
1°.in. ix. «, ^. v. «.

schon in Zeiten des Friedens das
—
äußerliche

— Interesse vielfach auch war, das Nachrich
ten über neue Erfindungen und technische Werke

erregten, das Verständnis, mit dem man diesen
Neuerungen entgegentrat, war zumeist außer

ordentlich gering. Das hatte seine Gründe.
Sie liegen in den Anschauungen unserer Ge

sellschaft. Wer etwa nicht weiß, daß der oder
jener Dichter die oder jene Komödie, von der

gerade gesprochen wird, geschrieben hat, gilt

für „ungebildet"
— niemanden aber, der den

Einrichtungen eines elektrischen Straßenbahn
wagens völlig unwissend gegenübersteht, trifft
das gleiche Urteil. Du mußt, um „gebildet"

zu sein, die Erscheinungen des Büchermarktes,

von denen deine Freunde reden, kennen —

vom technischen Bau des Telephons brauchst
du nichts zu wissen, und dein Ruf als gebil
deter Zeitgenosse hat gleichwohl nicht zu lei
den. Man wird sagen, das sei nun einmal so;
auch erwachse daraus kaum wesentlicher Schaden.
Wenn nur die Techniker selbst etwas könnten,

darauf komme es an. Daß die Nicht-Techniker
vom Schaffen jener nichts verstünden, se

i

be

langlos. Es se
i

nicht einzusehen, warum je

mand nötig habe, die Konstruktion eines Tram
wagens oder eines Fernsprechapparates zu ken

nen. Die Hauptsache sei ja, daß man sich
ihrer vernünftig und sicher zu bedienen wisse.
Daß der „Gebildete" die Arbeiten bekannter

Schriftsteller lese, ja, selbst in der ärztlichen
Wissenschaft sich umsehe, die Tätigkeit des Ju
risten, die Arbeit des Pädagogen und so fort
verfolge, während er dem Wirken des In
genieurs gleichgültig oder doch mit Zurück
haltung begegne, se

i

darauf zurückzuführen, daß
es besonders schwer erscheine, in der Betrach
tung technischer Werke zu klaren Vorstellungen

zu kommen. So oft der Techniker den Wunsch
begründet, man möge seinem Schaffen, den

S
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von ihm entworsenen Anlagen, Maschinen, Be

förderungsmitteln ernstliche Teilnahme widmen,

sich bemühe?:, si
e in ihren Zwecken und Ab

sichten, in ihrer konstruktiven Eigenart und
Zusammensetzung zu erfassen, stößt er auf tau

send Einwendungen. Daß er nicht erfreut is
t

über den Widerstand gegen sein Postulat: tech

nisches Denken solle Allgemeingut wer
den — und auf dieses Verlangen laufen die
Aufforderungen an die Nicht-Techniker, sich mit

technischen Fragen zu beschäftigen, letzten En
des hinaus

— das is
t

doch wohl begreiflich.
Oder is

t es etwa unverständlich, daß Männer,
deren Lebensaufgabe es ist, durch alle mög

lichen Mittel ihren Mitmenschen das Dasein

zu erleichtern, indem si
e Eisenbahnen, Maschi

nen, Instrumente und tausend weitere Dinge

erfinden und konstruieren und ungezählte an

dere, segensreich sich bemerkbar machende Lei

stungen vollbringen, darnach trachten, in ihren
Arbeiten begriffen zu werden, das Gute ihres
Wirkens in weitestem Umfang nutzbar gemacht

zu sehen?
Es is

t

keineswegs vorab der Ehrgeiz der

Bater dieses Technikerwunsches, wennschon nicht
.bestritten zu werden braucht, daß auch das na

türliche und gesunde Streben nach öffentlichem

Ansehen mit im Spiele ist. Wer ausschlag
gebend is

t es nicht. Ausschlaggebend is
t die

klare Erkenntnis, daß der Ingenieur — er
ganz besonders

— die innere, verstehende Teil
nahme möglichst weiter Kreise seines Volkes

nötig hat, um seiner Seiümng so vollkommen
und vor allem so leicht wie nur erreichbar
gerecht werden zu können. Man weiß, wie
viele Erfindungen, wie viele tüchtige Konstruk
tionen sich nur schwer und unter oft un

nötigem Verbrauch von wertvollster Kraft durch
zusetzen vermochten, weil ihnen der Rückhalt
des Interesses der Allgemeinheit fehlte. Heute,
da wir Tag für Tag gewahr werden, welche
Macht die Technik ist, dürfte die Losung
von der Notwendigkeit, technisches Wissen und
Denken auch außerhalb des Bereiches der b.'-

ruflichen Technikerschaft zu pflegen, nirgends

aus Ablehnung und Opposition stoßen. Die

Techniker selbst
— wie alle sichtbar gestaltenden

Menschen rechtschassene Optimisten — schöpfen
aus dem bisweilen fast überschwänglichem Lob,

das ihnen in diesen Tagen gezollt wird, aufs
neue die Hoffnung, in ihrem Schaffen künftig

inehr als bisher auch von denen außerhalb
ihres Berufes verstanden und gefördert zu wer
den. Die äußere Anerkennung genügt ihnen
nicht, sie möchten begriff, n werden in ihren Werken.

In diesem Zusammenhang davon zu spre
chen, inwieweit unsere Schulen die Wege zu
technischem Denken ebnen können, möchte zu weit

abseits sühren. Daß sie es können, braucht
nicht bezweifelt zu werden. Allein es genügt
nicht, daß die schulmäßige Erziehung dem heran-
wachsenden Geschlecht Kenntnisse vermittelt, die

es besitzen muß, um technische Vorgänge und

Leistungen verfolgen und erfassen zu können.

Man muß von „gebildeten" Menschen erwar
ten, daß si

e

sich mit Ernst sür die WerZe der

Technik interessieren und am Schaffen der Tech
niker lebhaften Anteil nehmen. Nur der vermag
Deutschlands wirtschaftspolitische Rolle in der
Welt in vollem Umfang zu beurteilen, der über
die Aufgaben seiner Technik unterrichtet ist, si

e

abzuschätzen weiß. Ganz
'
allgemein aber kann

gesagt werden, daß die Richtlinien technischen
Denkens für alle Berufe, für jegliche aufbauende
Arbeit von höchster Bedeutung sind. Professor
Dr.-Jng. M. Kloß hat anläßlich einer Rek
toratsfeier der Berliner Technischen Hochschule
einen Vortrag über den „Allgemeinwert tech
nischen Denkens" gehalten. Er bezeichnete als
die wesentlichsten Elemente und Äußerungen tech
nischen Denkens: Schauen, Beobachten, Erken
nen von wirkenden Kräften und deren Gesetz
mäßigkeit, Erkenntnis des Wertes des einzel
nen Teiles im Rahmen des Ganzen, schöpfe

rischen Willen, Gestaltungskraft, Schaffen von
Werten für die Allgemeinheit, Die Art des
technischen Schasfens is

t

auf Zweckmäßigkeit und

Wirtschaftlichkeit eingestellt, auf Erzielung höch
ster Wirkung bei geringstem Aufwand. Zum
rechten technischen Denken gehört auch das Ab
wägen widerstreitender Interessen, und zu allem
kommen als besondere deutsche Eigenschaften,
die auch der Techniker besitzen mnß: Gründ
lichkeit. Planmäßigkeit, Einheitlichkeit. Professor
Kloß versuchte es, die Vorteile des Beobachtens
der Grundsätze technischen Denkens für die ver

schiedenen Gebiete menschlicher Wirksamkeit nach-

zmvcisen. Auch wenn man nicht allen Aus
führungen und Schlüssen, zu denen der Ber
liner Gelehrte gelangte, zustimmen wird, so

muß man ihm doch in der Feststellung rück

haltlos beipflichten, daß der Wert technischen
Denkens nicht leicht überschätzt werden kann.

Technisches Denken, auZ dem jede Arbeit Gewinn

zu ziehen vermag, kann indessen nur dann
Allgemeingut werden, wenn auch der Nicht-
Techniker in der Lage ist, die elementaren Vor
aussetzungen, Bewegungen, Effekte usw. tech

nischer Anlagen, Maschinen, Apparate ver

stehen.
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Wenn nun der Techniker sich für berech
tigt hält und halten darf, von der Gesellschaft,
für die er tätig ist, zu verlangen, si

e

solle

ihn in seinem Wirken nach Kräften unterstützen,

so hat auf der anderen Seite auch die Ge

sellschaft das Recht, vom Techniker zu for
dern, daß er ihr diene, und zwar in
vollem Umfang: nicht nur seinem Berufe, son
dern auch als Bürger überhaupt. Wir be
rühren hier ein Problem, das in technischen

Kreisen selbst während der letzten Jahre mit

wachsendem Eifer erörtert worden ist. Nicht
selten wurden dabei aus den Reihen der Tech
niker heraus Stimmen laut, man mache es dem

Techniker besonders schwer, als Staatsbürger,

vor allem in der Politik, Einfluß zu gewinnen.
Es wird in solchem Zusammenhang meistens be
hauptet, die Juristen insbesondere hätten es
viel leichter; darum finde man so viele Ju
risten unter den Parlamentariern usw. Eine

Betrachtung der Frage von dieser Seite führt

wohl zu keinen klaren Vorstellungen. In Wirk
lichkeit is

t ein Hauptgrund dafür, daß eine ver

hältnismäßig nur kleine Zahl von Technikern,
in politisch maßgebende Stellungen kommt, in
dem Umstand zu suchen, daß die Techniker
ini allgemeinen überhaupt viel weniger politisch
hervortreten, am politischen, Leben sich weniger
beteiligen als Juristen, Philologen und Ange
hörige anderer Berufe. Woher kommt das? Der

Techniker is
t

durch seine Arbeit fast immer

außerordentlich angespannt. Sic erfordert oft
eine ganz gewaltige Konzentration des Den

kens und dauernde Inanspruchnahme seiner
Arbeitskraft. Auch der Nicht-Techniker kann

sich wohl ein Bild davon machen, wie stark

den Ingenieur z.

B, der Entwurf irgend
eines großen Eisenbahn« oder Hafenprojekts,
die Konstruktion einer wichtigen Verbesserung
an Maschinen usw. fesseln. Neben den beruf
lichen Arbeiten versinken alle übrigen Interessen.

Dazu kommt, daß es für den Techniker von
allergrößter Wichtigkeit ist, hinsichtlich der Fort
schritte der technischen Wissenschaften und der

Praxis sich beständig auf der Höhe zu halten.
Da bleibt sehr wenig Zeit sür außerhalb des
Berufes liegende Angelegenheiten. Und doch muß
gefordert werden, daß der Techniker, soweit er da

zu irgendwie Gelegenheit hat, ampolilischen Leben
teilnehme. Dieses bedarf seiner, vor allem seiner
fachmännischen, aber nicht weniger auch seiner
wirtschaftlichen Kenntnisse. De? Mannes, dessen
ganze Arbeit unter dem Grundsatz steht, mit
möglichst geringem Aufwand an Stoff und
Energie größte Wirkung zu erzielen, kann das
Vaterland auch in seiner Eigenschaft als Staats
bürger nicht entraten. Von ungefähr werden
die Techniker politisch nicht zu Ansehen gelangen.
Sie selbst müssen dafür sorgen, daß man nach
ihnen sucht, nach ihnen fragt. Gesellschaft und

Technik müssen sich gegenseitig durchdringen.
Daraus wird beiden Gewinn erwachsen. Die

Zeit des Krieges führt uns die Bedeutung
der Maxime technischen Denkens deutlich vor
Augen, Es gilt min, die Lehren, die diese
Tage uns vermitteln, für alle Zeiten nutzbar
zu machen. Für jedes Mitglied der Gesellschaft
besteht die Forderung, technischem Schaffen Teil

nahme entgegenzubringen. Die Technik selbst
aber muß sich immer bewußt sein, welche Sen

dung sie im Dienst der Gesellschaft zu erfül
len hat.

Die ViickereitechniK von heute.
von G. Schlenker. Mit 8 Abbildungen

„Unser täglich Brot gib uns heute," Wer

hätte vor dem Krieg gedacht, daß dein Geschlecht
des 2V. Jahrhunderts diese Bitte noch einmal

so inbrünstig aus dem Herzen steigen würde?

Unsere Feinde wollten uns durch den Kuebel
des Hungertodes, den der Engländer als eine
der wirksamsten Waffen im Kampf um die von

ihm allein beanspruchte Weltherrschaft in Irland,
Indien, Südafrika und anderen Ländern kennen
und schätzen gelernt hatte, so niederzwingen, daß

sie uns ihren harten Willen hatten auferlegen
können. Für Deutschland wären beim Gelingen
dieses teuflischen Planes durch die Wirtschaft«

lichcn Folgen seines völligen Zusammenbruches
wieder Zeiten angebrochen, wie es sie vor 300

Jahren durch den Dreißigjährigen Krieg kennen
lernen, wie si

e Irland erdulden mußte, weil es
das Unglück hat, zwischen England und dem
Weltmeer zu liegen.
Das würgende Gespenst des Hungers haben

wir abgewehrt, aber wir mußten harte Entbeh
rungen und tief einschneidende Maßnahmen auf
uns nehmen, die uns ganz besonders in der Brot«

Versorgung betroffen haben, Waren die Abwehr
maßregeln gegen den englischen Hungerkricg

schon dem Verbraucher recht fühlbar, w imißlei.
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si
e das Bäckergewcrbc ganz besonders treffen.

Wer hier hat der Krieg nicht nur hemmend
und umwälzend, sondern auch fördernd und an

spornend gewirkt. Mit rauher Hand hat er wohl
in alte und liebe Gewohnheiten eingegriffen, er

hat sich aber auch als mächtigen Förderer tech
nischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschrittes

erwiesen.
Bor dem Krieg mußte der Bäcker die Nacht

zum Arbeitstage machen, um uns morgens auf
den Frühstückstisch zum Kaffee oder Kakao die

knusperigen, köstlich duftenden frischen Brötchen

zu legen. Nachtarbeit, Brötchen, Bohnenkaffee,
Kakao, alle hat si

e der Krieg verschlungen, und

es gibt heute Millionen kleiner Menschenkinder,
die diese Genüsse nicht kennen. Brötchen, Kaffee

Abd, I. Mehl-Siebanlage, Im Vordergrund Siebmaschine,
im Hinlergruno Sallauillopfmaschine.

und Kakao werden wiederkommen, aber die

Nachtarbeit wird nicht mehr auferstehen, das kann

heute schon als gewiß gelten.
Das is

t

für den Bäcker ein gewaltiger, sozia
ler Fortschritt, zu dessen Erreichen sonst Jahr
zehnte nötig gewesen wären. In seinem Leben
als Mensch und als Familienvater hat er nun

die segensreichen Folgen verspürt. Aber mir

großer Sorge sieht er doch die Nachtarbeit für
immer verschwinden, denn wie soll es mit dem

blühenden Geschäft in Frühstücksbrötchen nachher
werden? Wie soll er sein wirtschaftliches Dasein
behaupten, nachdem schon vor dem Krieg Brot

fabriken und Konsumbäckereien ihm den Umsatz
an Brot sehr geschmälert haben? Denn wie
viele Brötchen werden noch verlaust werden,

wenn man sie nicht mehr in aller Frühe frisch
bekommen kann? Wieviele Bäckereien hat der

Krieg schon stillgelegt! Soll von den heute noch
lebensfähigen Betrieben auch noch der größte
Teil verschwinden und nur eine kleine Zahl

durch die Gunst besonderer Umstände sich gleich

falls zum Großbetrieb entwickeln, so daß das

handwerksmäßige Bäckergewerbe ganz ver

schwindet? Nicht nur der Bäckerstand macht sich

seine Gedanken darüber, auch den Verbraucher
berührt diese Entwicklung.

Selbst wer geneigt ist, im Großbetrieb
das Heil zu erblicken, muß anerkennen, daß
viele Bäckerfrauen sich tapfer durchgeschlagen und

den Betrieb mit unendlichen Mühen und Sorgen

aufrecht erhalten haben. Wie hart und von

welch schweren Folgen und Erschütterungen
würde es wohl sein, wenn die aus dem Feld zu

rückkehrenden Bäcker die Grundlage ihres wirt

schaftlichen und selbständigen Daseins müßten da

hinschwinden sehen! Glücklicherweise liegen die

Verhältnisse aber doch nicht so schlimm, als es
den Anschein haben könnte. Auch hier wird die

Technik, die allerdings zunächst dem Großbetrieb

zu gute kam, dem ganzen Gewerbe Stütze und

Halt in seinem Daseinskampfe geben können.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird teil

weise der genossenschaftliche Zusammenschluß,

eine Wirkung der Kriegsnöte und ein dringen
des Erfordernis für die Übergangszeit, überwin

den können und mit den technischen Schwierigkei
ten, die nach dein Krieg die Abschaffung der

Nachtarbeit für die rechtzeitige Heranschaffung
von Frühstücksbrötchen und dergl. im Gefolge

haben wird, wird Erfindungsgeist und die Ver-
vollkominnung der Bäckereitechnik fertig werden.

Die Lage des gesamten Bäckergewerbes, die

allgemein befriedigende Lösung der Brotfrage
wird natürlich von der allgemeinen Wirtschafts
lage nach dem Kriege abhängen. Diese is
t ja

wohl noch ungewiß, aber man wird doch heute

schon annehmen dürfen, daß das Publikum nach
dem Krieg wieder seine Ansprüche an Feingebäck
und an Weißbrot stellen wird und auch stellen
kann. Denn wenn der Friede die militärischen
Erfolge politisch und wirtschaftlich sichern, na

mentlich aber wenn er uns kostenlosen Rohstoff
bezug als Entschädigung oder mindestens vor

zugsweise Rohstoffversorgung bringen wird, Ivic
es wohl möglich ist, wird sofort ein sehr starkes

Wirtschaftsleben einsetzen. Alle Bctriebseinrich-
tuugen, Eisenbahnen, Fabriken usw, waren aufs

höchste beansprucht, und verlangen gebieterisch
die umfangreichsten Instandsetzungen oder Neu

anschaffungen. Überall sind die Warenlager
leer, in allem und jedem is

t dringender Bedarf

vorhanden. Im Osten sind gewaltige Auf-
schließungsarbciten durch den Bau von Bahnen,

Straßen, Kanälen, Häusern usw. vorzunehmen.
Ein guter Frieden, den wir mit Grund erhoffen
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dürfen, wird ein starkes Wirtschaftsleben und da
mit einen großen und raschen Umlauf von Geld«

Mitteln bringen. Wir werden wohl alle hart
arbeiten müssen, aber dadurch werden wir ein
starkes Bedürfnis nach reichlicher Ernährung
haben,

Brot is
t

noch immer

der Inbegriff und die
Grundlage der mensch
lichen Nahrung, Das
wird gute Verdienst-
Möglichkeiten für das ge

samte Bäckergewcrbc ge

ben und, wenn auch der

durch den Krieg noch

mehr erstarkte Großbe
trieb ihm hart zusetzen
wird, der Bäcker wird
immer den Vorteil ha
ben, in persönlicher Füh
lung mit feiner Kund

schaft zu stehen und auf
ihre persönlichen Wün

sche ganz besonders ein

gehen zu können. Auch
ivird, wie schon gesagt,
der genossenschaftliche Zusammenschluß dem hand

werksmäßig betriebenen Bäckergewcrbc zu Hilfe
kommen. Mit dem Erstarken der Genossenschaf
ten, die zunächst Einkaufsgenossenschaften sind, um

dem Gewerbe die erforderlichen Rohstoffe in aus

reichender Menge, tadelloser Beschaffenheit und

zu vorteilhaften, wettbewerbsfähigen Preisen zu
verschaffen, werden wohl auch Gcnosseiischafts-

Bäckereien entstehen. So mancher technische
Fortschritt

— denken wir an die neuen automati

schen Bäckerei-Maschinen und Backöfen — kann

so schließlich auch noch für den Einzelbetrieb nutz
bar gemacht werden, für den er sonst zn teuer
und deshalb unwirtschaftlich wäre.

Teig-Knet-Anlage mit 3 Knetmaschinen mit feststehenden kippbaren Knettrögen,
Da« Mehl fällt von der Siebmaschine durch Blechrohr und Tuchschlauch in die Knet

maschine,

Der Großbetrieb hat wohl den Vorteil, sich
iiniucr zuerst der neuesten technischen Fortschritte
durch Aufstellung nen erfundener oder wesent

lich verbesserter, Handarbeit sparender Maschinen
bedienen zu können. Aber die Entwicklung der

Technik geht nicht nur in die Höhe, sondern

auch in die Breite, die Maschinen werden ständig

vereinfacht und verbessert, so daß si
e dem gan

zen Gewerbe zu gute kom

men und dieses auf eine

höhere Stufe technischer Ver

vollkommnung heben.

Bei der Brotherstellung
kommt es ebenso auf die

größtmöglichste Reinlichkeit
wie auch aus Billigkeit an,
weil dieses wichtigste Nah
rungsmittel gesundheitlich

völlig einwandfrei, dabei

aber so billig als nur

möglich hergestellt werdeil

muß, damit es auch der

Kaufkraft der unbemittelten

Schichten leicht zugänglich

ist. Die Handarbeit is
t

ge-

sundhcillich nicht einwandfrei
und teuer, der Fortschritt
muß also in ihrer Ausschal-
tung zu suchen sein.

Abb. s. Tetg'jrnet-Anlage mit 2 Knetmaschinen mit dreh- und aussahrbaren Teig
schalen, Mehlzuletrung au« den Silos und Wasser-Meb-Apparaten hinter den «net-

Maschinen,
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Schon die alicn Römer haben die brotbe-

reitenden Sklaven Handschuhe anziehen und den

Mund verbinden lassen aus naheliegenden Grün
den der Reinlichkeit; si

e kannten auch schon

einfache, durch Maultiere bewegte Knetmaschinen.
Aber erst in den letzten 50 oder 60 Jahren hat
man sich mit Vervollkommnung der Bäckerei

technik durch Einführung des mechanischen Prin-
zipcs eingehender befaßt. Schon vor deni Kriege
war auch die handwerksmäßige Bäckerei von der

maschinellen Entwicklung ergriffen, die Groß
bäckereien und Brotfabriken von ganz erstaun

lichem Umfang geschaffen hatte. Der Krieg hat

durch den Mangel an Arbeitskräften und die ge
waltige Steigerung der Löhne noch ganz be

sonders die Aufstellung automatischer Maschinen
und Backöfen gefördert. Dieser Entwicklungs

gang, der in der Müllerei sich bekanntlich schon
früher vollzogen hat, wird nach dem Krieg auch
in der Bäckerei noch eine ganz wesentliche Ver

stärkung erfahren.

Die .Hauptmerkmale ciueS neuzeitlichen
Bäckcreibetriebes sind :

1
.

Zweckmäßige Anordnung des Arbeitsgan-

ges und dadurch wirtschaftliches nnd gewinnbrin

gendes Arbeiten,

2
.

Große, helle, luftige Räume und dadurch

leichtes und reinliches Arbeiten für das be

schäftigte Personal,

Z
.

Weitgehendste Ausschaltung der Hand
arbeit durch Anordnung von möglichst viel me

chanischen Hilfsmitteln in Ofen und Maschinen;

dadurch gesundheitlich einwandfreie Herstellung
des Brotes und große Leistungsfähigkeit bei

großer Ersparnis an Zeit und Arbeitslöhnen.
An Hand unserer Abbildungen wollen wir

einmal den Arbeitsgang in einem solchermaßen
eingerichteten, mustergültigen Großbetrieb be

trachten. Nachher werden wir auch noch zeigen,
wie weit heute schon mittlere und kleine Böckcrei-
betriebe in der maschinellen Vervollkommnung
geschritten sind.

Im obersten Stockwerk einer Großbäckerei
bcjinden sich die Mehllager. Die zur Verarbei
tung bestimmte Mehlinenge gelangt in Mehl
Misch- und Sieb-Anlagen, in denen das Mehl
von etwaigen Unreinigkciten befreit und gleich
zeitig gelockert wird. Auf Bild 1 sehen wir im
Vordergrund eine Siebmaschine, in die der Bäcker
eben das Mehl einschüttet. Diese Maschinen wer
den in noch weit größeren Abmessungen gebaut
und erhalten dann das Mehl durch Förderwerke
zugeführt. Im Hintergrund links läßt der
Mann die leeren Mehlsäcke durch eine Sack
ausklopfmaschine lanfen, das dadurch geivonnene

Mehl findet für Futterzweclc und dergl. gute
Verwendung.
Von den Siebmafchineu fällt das Mehl

entweder durch Blechrohre unmittelbar in die
ini nächsten Stockwerk stehenden Knetmaschinen,
oder das gemischte und gesiebte Mehl wird nach
großen, eisernen Silos befördert und von diesen

je nach Bedarf mittels Zuführungsrohren den

verschiedenen Knetmaschinen zugeteilt.

Zwischen Mchlsilo und Knetmaschine werden

selbsttätige Mehlabwiege - Vorrichtungen mir

elektrischer Steuerung eingeschaltet. Die vorher
genau bestimmte Mehlmenge wird auf der Wage

eingestellt, so daß für jede Knetoperation, stets
die gleiche Menge Mehl Verwendung findet.
Die Mehlvorratsräume haben gewaltige Aus

dehnungen, denn eineGroßbäckerci verbäckt 300 bis
400 Sack zu je 2 Zentner oder mehr im Tag.

Die Abmessung der erforderlichen Wasser
menge erfolgt ebenfalls durch sinnreiche Mefz-
vorrichtungen an den Wasserbehältern, die über

den Knetmaschinen angebracht sind. In diesen
Wasser-Misch- und Meßgefäßen wird neben der

Menge auch der nötige Wärmegrad des Wassers
abgemessen. Ebenso dienen besondere Maschi
nen für die richtige Herstellung und Abmessung

des Borteiges, bezw. Sauers. Alle diese sinn
reichen Einrichtungen sollen dazu dienen, daß

jede Füllung der Knetmaschine den gleichen und
den dem Rezept entsprechenden Teig ergibt.

In Bild 2 und 3 lernen wir zwei der ver-
breitetsten Knetmaschinensysteme kennen. Bei den

Knetmaschinen nach Bild 2 mit feststehendein,
aber kippbarem Trog arbeiten zwei eigenartig
geformte Knetflügel derart gegeneinander, daß sie
den Teig innig mischen und Teigmassen bis zu
l? Zentner in sechs bis acht Minuten tadellos
backfertig kneten. Diese Maschinen werden vor

wiegend für schwere Schwarzbrotteige verwendet

und entleeren den fertig gekneteten Teig, wie die

im Hintergrund stehende dritte Maschine zeigt,
in untergestellte Teigwagen, in denen der Teig
an die weitere Verarbeitungsstelle gefahren
wird.

Die meist für Weißbrotteige benützten Knet

maschinen nach Bild Z haben runde, während
des Knetvorganges sich drehende und ausfahr
bare Knetschalen. Ein Knetarm greift mit einer
hörnerartig geformten Knethand von oben in

die Füllung der Schale und arbeitet genau
nach dem Borgang der Handarbeit den Teig

locker und luftig in kürzester Zeit. In den
fahrbaren Knetschalen überläßt man den Teig vor

der weiteren Verarbeitung einer Gärung von

einer halben bis zu 2 Stunden, Bei dem Gü
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rungsvorgang verwandelt sich der im Mehl bzw.
Teig enthaltene Zuckergehalt in Alkohol und

Kohlensäure. Diese in Gasform übergehenden

Stoffe führen das Luftigwerden des Teiges

herbei, weil sie ihn mit kleinen Bläschen durch
setzen, die sich beim Backvor

gang noch vergrößern nnd

dadurch eine Lockerung des

Brotes herbeiführen. Je
lockerer das Brot ist, um so
bekömmlicher is

t es, denn es

bietet den VerdauungsWen
möglichst viele Angriffs
flächen,

Während Knetmaschinen
und Dampfbacköfen schon

lange bekannt und einge

führt sind, haben erst die

letzten 10 Jahre die Ver
breitung leistungsfähiger
Teigteil- und Wirk-Maschi-
nen gebracht. Auch hier is

t

nun das maschinelle Prinzip
unter Ausschaltung der Handarbeit sehr be
friedigend durchgeführt, Wohl kennt man schon
lange kleine Teigteilmaschinen für Handbetrieb,
bei denen ein Teigstück auf die Teilplatte ge
legt und dann mit einem Handgriff zu einem

Kuchen ausgepreßt und gleichzeitig in 2V bis
50 gleichmäßige Teile geteilt wird. Diese über
aus praktische Maschine hat sich im handwerks
mäßigen Betrieb viel rascher als die Knet

maschine durchgesetzt, aber sür den Großbetrieb

und namentlich für die Teilung von Großbrot
kam sie gar nicht in Frage.
Auf Bild 4 sehen wir im Vordergrund

einen Bäcker Teig in den Trichter der Teigteil-
Maschine für Brötchen geben. Der Teig wird

Abb. s.

«bb. 4, EelKMötige Zeigten, und Wirk-Anlage, Im
Vordergrund sür Brötchen, im Hintergrund sur Sroßbroi.

Backosen -Anlage einer Srobbäileret mit ü Einschteß-Damxsbackösen sür
Weibbrot.

dort nach dem genau eingestellten Gewicht ganz

gleichmäßig geteilt und mittels Förderband wer

den die geteilten Teigstücke der daneben stehenden

Wirkmaschine zugeführt. Ilm den sich drehen
den konischen Tisch legt sich eine ansteigende

Wirkspirale, die den Teigbrötchen die runde

Form gibt. Die Stücke werden von Hand ab
genommen nnd auf Gärbretter gesetzt. Eine

solche selbsttätig arbeitende Teigteil- und Wirk

maschinen-Anlage formt in der Stunde L000 bis
7000 Brötchen,

Eine Teigteil- und Wirkmaschine für Groß»
brot sehen wir auf Bild 4 rechts etwas im
Hintergrund, Diese Maschine liefert bis zu
2000 Teigslücke von 0,6 bis « Ki? in der
Stunde. Um nun eine gesundheitlich noch ein

wandfreiere Herstellungsweise zu erreichen, hat
man sich bestrebt, den gewaltigen Fortschritt
des mechanischen Teilens und Wirkens durch
Ausschaltung jeglicher Berührung des Teiges

zwischen Knet- und Teilmaschine mit der Hand

noch mehr zu vervollkommnen. Zu diesem
Zwecke sind Einrichtungen geschaffen worden,

die die Teigschale hochheben und den Teig

durch Kippen mittels einer Blechrutsche dem

Einfülltrichter der Teigteilmaschine zuführen.
Von Vorteil is

t es, wenn die Knetmaschinen ein

Stockwerk höher stehen als die Teigteil- und

Wirk-Anlage, dann kann man die Knettröge

durch eine Öffnung im Boden ihren Teiginhalt

auf die Teigzuführung zur Teigteilmaschine un->

mittelbar entleeren lassen. Stehen Knet- und
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Teilmaschinen im gleichen Stockwerk, dann be«

sorgt eine Hebe- und Kippvorrichtung die me

chanische Teigzuführung in die Teilmaschine
durch Heben und Umkippen der Teigschalen.

Von der Borwirkmaschine wandern die Teig

stücke selbsttätig in einen automatischen Gör-
schrank, der den Teigstücken eine Ruhepause zu
weiterem Gären gibt und sie dann der Nachwirk

maschine zuführt. In diesen sogenannten Lang
rollern erhalten die Teigstücke ihre endliche Form,

si
e

fallen in untergestellte Backschüsseln und

wandern dem Backofen zu.
Ein neuzeitlicher Backraum is

t von einer

ganz erstaunlichen Sauberkeit. Die Einführung
des Dampfbackofens, die vor etwa 60 Jah-

.abgeschlossen. Heizmaterial für den Ofen kommt

überhaupt nicht in die Backstube. Ebensowenig
merkt man von großer Hitze oder schlechter Lust
etwas.

Die Dampfbacköfen sind nicht nur unerreicht
in bezug auf peinlichste Sauberkeit, sondern sie

sind auch von höchster Wirtschaftlichkeit, weil si
e

größte Leistungsfähigkeit mit dem denkbar ge-

ringsten Kohlenverbrauch verbinden. Man un

terscheidet hauptsächlich zwei Arten von Dampf-
backöfen: 1

.

den Einschieß-Danrpfbackofen, in
den das Gebäck in der bekannten Weise durch
den Schießer eingeschossen wird; 2

.

den Aus

zug -Dampfbackofen, bei dem eine bewegliche
Herdplatte zum Belegen oder zum Abnehmen des

Abb, s, Okenhzll! einer groben Brolfabrtk NM vielen AuSzug-Damvsdacköfen mit ein- und ausfahrbaren Backheroen,

ren erfolgte, hat endlich den höchst gestellten

Ansprüchen an Reinlichkeit entsprochen. Alle

früheren Backofensystemc hatten den gewaltigen

Nachteil, daß meist das Feuer in dem Backraum
des Ofens selbst angezündet werden mußte, um

diesem die erforderliche Hitze zu geben. Die

Reinigung des Herdes von Aschen- und Koh

lenteilchen gelang nie vollkommen. Dadurch
gelangte auch immer Asche in die Backstube.

Erst beini Dampfbackofen war eine völlige

Trennung von Feuerungs- und Backraum, so

wohl innerhalb der Backstube wie auch beson
ders innerhalb des Ofens selbst möglich.
So ein neuzeitlicher Backraum is

t das

reinste Schmuckkästchen. Die Wände sind weiß
glasiert und dadurch leicht abwaschbar. Eine

Ansetzung von Staub kann nicht stattfinden.
Bon Mehl- oder gar Kohlenstaub is
t

nichts zu

sehen, der Feuerungs- und Kohlenraum is
t

ganz

Gebäcks aus dem Ofen herausgefahren wird.
Bild 5 zeigt eine Anlage von drei Einschieß-
Dampfbacköfcn in einer Brotfabrik. In Groß
betrieben finden diese Öfen für Weißbrot Ver»

Wendung, sonst sind sie hauptsächlich in den
handwerksmäßig betriebenen Bäckereien zu tief«
fen, in denen sich diese Ofenart ausgezeichnet

bewährt hat. Bild 6 stellt die Ofenhalle einer
gewaltigen Großbäckerei mit einer großen Zahl
Auszug-Dampfbacköfen dar. Wir sehen im Vor
dergrund die Bäcker eine Herdplatte vor dem

Ofen mit Teigstücken belegen. Diese Auszug

öfen sind in allen Großbetrieben zu finden, weil
mit ihnen ein sehr rasches Arbeiten möglich ist.
Der Dampfbackofen hat seinen Namen von

der besonderen Beheizung, die durch an bei
den Seiten geschlossene Stahlröhren ersolgt.

Diese Stahlröhren sind zu einem bestimmten
Teil mit Wasser oder einer anderen Flüssig»
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Kit gefüllt. Sie sind an Decke und Boden
des Backraumes angeordnet und ragen nur

mit einem kleinen Teil ihrer Länge durch das

geschlossene Ofenmauerwerk in den Feuerungs-
räum. Die Röhrenenden erwärmen sich hier

durch Verwendung eines beliebigen Heizstoffes.
Me in den Röhren enthaltene Flüssigkeit ver

wandelt sich in Dampf und überträgt dadurch
die Hitze nach dem Backraum. Der Dampf

und die Röhrenwand sind die Träger der
Wärme, die si

e

durch Strahlung und Leitung
an die Ofenkammer auf die Backware abgeben.
Bei einer Backtemperatur von 220 bis 270 Grad

Celsius entsteht innerhalb der Röhren ein Druck
bis zu 100 Atmosphären. Zur Verminderung
des Druckes bedient man sich in neuerer Zeit
für die Füllung der Röhren auch
schwer siedender Flüssigkeiten,

Die Einführung der Tamps-

backösen hatte außer Sauberkeit

auch einen ununterbrochenen Be

trieb des Backofens ermöglicht, was

seine Wirtschaftlichkeit ganz beson
ders erhöhte nnd dem Großbetrieb
eine gewaltige Ersparnis brachte.
Die Einführung dieser Öfen, die

je nach dem Verwendungszweck eine

besondere Ausgestaltung erhalten

haben (siehe z. B. Bild 7 und

Bild 8) verdankt man in erster
Linie dem Begründer der Firma
Werner u, Pfleiderer, Cannstatt-
Stuttgart, dem verstorbenen Kom-

merzienrat, Jng. Hermann Werner.
Es galt unendliche Schwierigkeiten zu überwin
den, große Mühe und viel Scharfsinn muhte auf
gewendet werden, auch bedurfte es der Mitwir
kung erfahrener Bäcker, bis die hohe Vollkom

menheit erreicht war, die heute dem Danrpf-

backofen eine unerreichte Stellung unter allen

bisherigen Ofensystemen gibt.

Nachdem der Backofen beschickt ist, schließt
man die Mundöffnnng durch eine Schiebe- oder
Klapptüre und füllt das Ofeninnere mit Dampf.

Dieser Vorgang is
t

für die Backuug des Brotes

sehr wesentlich, denn der Schwell, Qualm, Bro-
dem, oder wie sonst die Namen lauten mögen,

zieht das Gebäck auf und verleiht ihm schönen
Glanz. Diesen Schwaden läßt man bei Weiß
brot während der ganzen Backdauer emwirken,

mährend er bei Schwarzbrot nach kurzer Zeit
durch besondere Ventile nach dem Schornstein
abgelassen wird. Frühstücksbrötchen sind in un
gefähr 15 Minuten gebacken, dagegen braucht
Schwarzbrot eine Backdauer von ein bis zwei

Stunden, Pumpernickel sogar eine solche bis

zu zwanzig Stunden. Nach dem Ausbnckeu über

streicht man das Schwarzbrot mit Wasser oder

Kartoffelmehllösung, um seinen Glanz zu er

höhen.
Neuerdings hat man den Dampsbnckofen zu

einer selbsttätigen Backmaschine ausgestaltet nnd

den Backvorgang dadurch ganz selbsttätig ge

macht. Diese Entwicklung vollzog sich gleich
zeitig mit der Schaffung der selbsttätigen Teig
teil-, Wirk- und Gäranlage, die wir schon be

schrieben haben. Die vorerwähnte Firma Wer
ner u, Pfleiderer hat zuerst in Hamburg diese
selbsttätigen Backöfen erstellt, bei denen durch

äußerst sinnreiche Vorrichtungen die Teigstücke

auf die Backplatten gelegt werden. Diese Back-

Abb. 7, »etten-Damvfbockofen für »e>«, Biskuits. In dem Ofen wird
schwedische« KnStte- IHort-) Brot gebacken.

Platten hängen schaukelartig an zwei endlosen
Ketten und durchwandern das Ofeninnere. Eben

so selbsttätig treten si
e aus dem Ofeninnern
wieder heraus. Ein besonderer Mechanismus
regelt diesen selbsttätigen Backvorgang, der im

öffnen der Ofentüre, dem Heraustreten der

Backplatte, dem Entfernen des fertigen Gebäckes,
dem Ncubelegen der Backplatte, deren Verschwin
den im Ofen, Schließen der Ofentüre und Fort
bewegen der Backplatte im Ofeninnern besteht.
Eine Backplatte um die andere tritt diesen
Rundlauf an. Ein solcher selbsttätiger Back
ofen liefert in der Stunde 10 000 fertig gebacken?
kleine Brötchen, stellt also einen ganz gewaltigen

Fortschritt in bezug auf Leistungsfähigkeit und
Ersparnis an teurer Handarbeit dar. Die von
den Backplatten kommende fertige Backware fällt
auf eine selbsttätige Fördervorrichtung und ge
langt auf dieser in das gewaltige Brotlager.
Bon hier wird sie in bereitstehende Autos ver
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laden und dcn verschiedenen Verkaufsstellen zu

geführt.

Wir haben nun eine neuzeitliche Groß-
bäckerei durchwandert und gesehen, daß die Durch
führung des automatischen Betriebes gewaltige
Vorteile bietet. Durch die mechanischen Trans
porte und Arbeitsvorgänge wird eine erstaun

liche Ersparnis an Raum, Handarbeit, Zeit und

Arbeitslöhnen erzielt. Das Mehl legt in der

Großbäckerei der Zukunft einen langen, ganz

selbsttätigen Weg durch eine Anzahl Maschinen
und Apparate zurück, verwandelt sich in Teig
und verläßt als fertige Backware die Bäckerei.
Mit möglichst geringen! Aufwand an Arbeit

Maschine und Dampfbackofen haben die Lei
stungsfähigkeit des handwerksmäßigen Betriebes

gegen die Großbäckereien ganz erheblich gestärkt.

Eine Lücke klafft im Arbeitsvorgang nur noch
zwischen Kneten und Backen, da der Bäcker hier
bei seiner bisherigen Einrichtung viel zu viel

Zeit verliert. Aber gerade die Abschaffung
der Nachtarbeit wird hier einen mächtigen An«

stoß geben, denn der Bäcker wird das beste

Geschäft machen, der seine Ware zuerst an die

Kundschaft bringen kann, hier kann eine Vier
telstunde von ausschlaggebender Bedeutung
werden.

Die bisherige Teigteilmaschine für Handbe-

Abb, 8, Zwieback Röstosen, Die Bleche werden am einen Ende aus endlose Ketten gelegt, am anderen Ende wird der
serlig geröstete Zwieback abgenommen.

und Zeit wird ein Höchstmaß von Leistungs
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit erreicht.
Ein solch gewaltiger Apparat is

t

natürlich
weit über den handwerksmäßigen Bäckereibetrieb

hinausgewachsen. Aber die neuzeitlich einge

richtete kleine und mittlere Bäckerei kann sich
auch sehr wohl sehen lassen und wird sich zu be

haupten wissen, finden wir doch z. B. gerade
in Hamburg neben einer großen Anzahl von
Riesenbetrieben Kleinbäckereicn mit mehreren

hundert Dampfbacköfen, ein Beweis, daß beide

Betriebsarteit mit ihren mannigfachen Ubergän

gen nebeneinander bestehen können.

Alle vorbeschriebenen Maschinen und Back

ösen (natürlich mit Ausnahme der großen Teig
teil- und Wirkanlagen, sowie der selbsttätigen

Backöfen) finden auch in der kleinen und mitt
leren Bäckerei mit entsprechend kleinen Ab

messungen sehr vorteilhafte Verwendung. Knet

trieb wird der auf Bild 4 sichtbaren, maschinell
betriebenen, selbsttätigen Teigteilmaschine Platz
machen müssen. Dadurch wird der Bäcker weit

früher als bisher zum Abbacken der Weißware
kommen und sich wettbewerbsfähig auch nach
der endgültigen Abschaffung der Nachtarbeit hal
ten können. Im Dampfbackofcn kann die Ware
sehr schnell fertig gebacken werden. Zu einer

wirklich leistungsfähigen Bäckerei sind gar nicht

so viele Maschinen und Einrichtungen erforder
lich, als man glauben könnte. Wenn die rich
tige Auswahl getroffen wird, wird auch unter
den so gänzlich geänderten Verhältnissen, die

der Krieg geschaffen hat, der Bäckerstand sich
behaupten und weiterhin gedeihen können.
Wir wollen hoffen, daß die Brotkarte, die

sich als Mwehrwaffe gegen dcn englischen Hun-
gerkricg durchaus bewährt hat, doch trotz aller

ticsen Dankbarkeit, die wir gegen sie empfinden
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müssen, recht bald in den Friedens- und end

gültigen Ruhestand treten darf. Dann wird das
ganze Bäckergewerbe niit Klein- und Großbe
trieben zeigen können, daß die hochentwickelte

Bäckereitechnik in Deutschland die Brotfrage in
mustergültiger Weise lösen kann, hinsichtlich Sau
berkeit und Billigkeit des Arbeitsganges. Der
Brotpreis selbst wird ja nicht allein vom Bäcker,

sondern von verschiedenen anderen Gewalten be
stimmt, aber wir konnten uns im Krieg nicht
über hohe Brotpreise beklagen, wenn wir die

anderen Staaten betrachten, und so dürfen wir
annehmen, daß uns der Bäckerstand nach dem

Krieg „unser tägliches Brot" besser, reichlicher
und vielleicht auch wieder billiger als in dieser
harten Kriegszeit beschaffen wird. Hoffen wir,

daß der munter pfeifende Bäckerbube mit seinen

lieblich duftniden Friedens- und Frühstncks-
brötchen und allen anderen Erzeugnissen der

neuzeitlich eingerichteten Backstube seines Mei

sters in absehbarer Zeit uns wieder erfreut.

Rechtzeitig bestellen!
Der Abgeordnete Gothein wies kürzlich im

Reichstag darauf hin, daß das sprunghafte Be

stellen bei der Industrie die regelmäßige Lie

ferung hindere. Auch aus dein Leserkreise unserer

Technischen Monatshefte is
t

schon öfters darüber

geklagt worden, daß die Behörden meist mit der

Aufgabe einer Bestellung lange zuwarten. Es
werden — und das is

t

natürlich nötig
—

gründliche Versuche gemacht, und wenn diese end

lich abgeschlossen sind und die Gutachten der

Sachverständigen noch so gut ausgefallen waren,

so vergehen Monate, ja, in besonderen Fällen
Jahre, bis die Bestellungen erfolgen. Das
kommt daher, daß bei unserer Behörden-Organi

sation die Verantwortlichkeit so verteilt ist, daß
das letzte Wort nur eine ganz hohe Stelle hat.
Diese Stelle is

t

meist nicht von einein Techniker,

sondern von einem Juristen besetzt. Es hat also
häufig die entscheidende Stelle gar keinen Be

griff, wie nötig eine schnelle Bestellung ist,
damit die Sachen rechtzeitig abgeliefert werden

können. Sie wird sich auch nicht darüber klar,

daß eine überhastete Ausführung, die verlangt
wird, die Qualität schwer schädigt. Auch der

Preis wird dadurch beeinflußt. Die Fabriken

wissen, daß die Bestellungen meist zu spät ein
treffen, also nicht in Ruhe ausgeführt werden
können, sondern schnell fertiggemacht werden

müssen. Das erfordert, abgesehen von Über
stunden, eine vorzeitige Abnützung der Werkzeug

maschinen usw., und das alles wird natürlich
vorher auf den Preis für die Staatslieferung
daraufgeschlagen.

Aber auch sonst kommen oft zu späte oder

sprunghafte Bestellungen, namentlich bei wich
tigen Neuigkeiten, und das is

t ein Fehler, weil
die kostbare Zeit für Verbesserungen verloren

geht. Wäre z. B. die Bestellung nicht erst nach
einem Jahr, sondern sofort erfolgt, dann wäre
das betreffende Erzeugnis bereits ein Jahr
im Betrieb, man hätte dadurch Erfahrungen

sammeln können.

Die deutsche Industrie muß deshalb darauf
drängen, daß entscheidende Stellen mit Tech
nikern besetzt werden. Erst dann darf man er
warten, daß Bestellungen nicht sprunghaft und
spät, sondern

— natürlich nach sorgfältiger
Prüfung — rechtzeitig und in richtigen Zeit
abschnitten erfolgen.

Der Kntrieb der ll-Voote.
von Vipl.-Ing. w. ttroft.

Die gewaltigen Erfolge, welche die nach möglichster Steigerung der Geschwindig-

U-Bootswaffe als Scekriegsmittel aufzuweisen keit, sodann der nach Vergrößerung der Fahr
hat, haben in hohem Maße die Aufmerksamkeit strecke. Je größer die Geschwindigkeit ist, um
auf die weitere Entwicklungsfähigkeit der Unter- so eher is

t

der einmal erkannte Gegner zu er

Wasserfahrzeuge gelenkt. Zwei Punkte find es reichen und zu vernichten, je größer die Fahr-
vor allem, die sich in dieser Hinsicht richtung- strecke, um so weiter läßt sich das Operations

weisend bemerkbar machen, einmal der Wunsch ziel stecken, d
.

h
. um so wirksamer läßt sich da?
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Boot verwenden. Beide Forderungen, hohe Ge

schwindigkeit und große Fahrstrecke, stehen in

engem Zusammenhange mit der Schisfsgröße
oder, genauer ausgedrückt, mit der Wasser
verdrängung, bzw. dem Schiffsgewicht. Da

nämlich die Erzielung einer bestimmten Ge

schwindigkeit und Fahrstrecke die Bereitstellung

eines entsprechenden Gewichtsaufwandes für die

Maschinenanlage und die notwendige Brenn-

stofsmenge fordert, läßt sich dieser, wie alle die

einzelnen Gewichtsposten, aus denen sich das

Gesamtgewicht eines Schiffes, seine Verdrän

gung, zusammensetzt, in mehr oder weniger fest
liegenden Verhältnissätzen ausdrücken. So ent

fallen bei bisher ausgeführten Booten auf die

gesamte Antriebsanlage etwa 25—30 vL der
Wasserverdrängung. Wäre also, was schein
bar zutrifft, der U-Bootsbau an gewisse Größen
grenzen gebunden, so würde damit natürlich

auch das Gewicht der Antriebsanlage und die

erreichbare Leistung annähernd festliegen. Wollte

man also in ein Boot gegebener Größe
eine nennenswert leistungsfähigere Maschi
nenanlage einbauen, so ließe sich dies

scheinbar kaum anders erinöglichcn, als daß
entweder an anderen Gelvichtsposten gespart

oder aber die Maschinenanlage selbst ihrem Ein
heitsgewicht nach, d. h. ihrem Gewicht bezogen

auf die Leistungseinheit, leichter gebaut würde.

Der erste Weg dürfte aus Praktischen Gründen

schwer gangbar sein, weil kaum anzunehmen ist,

daß erhebliche Gewichtsreserven versügbar zu
machen sind, ohne si

e mit irgendwelchen Ein

bußen an der militärischen Verwendbarkeit des

Bootes wie leichtere Bewaffnung oder geringere
Festigkeit der Schiffskörper zu erkaufen. Ahn
liche Gründe sprechen im allgemeinen auch gegen
den zweiten Weg, weil sich mit Rücksicht auf
die Forderungen der Betriebssicherheit, die gerade
im II-Bootsbetriebe sehr scharf sind, das Ein
heitsgewicht kaum nennenswert beschneiden läßt.
Voraussetzung hierbei is

t allerdings, daß die

Antriebsanlage ihrer Art nach im wesentlichen
unverändert bleibt. Es fragt sich, ob diese
Vorbedingung notwendig und zweckentsprechend

is
t oder ob sich nicht durch eine grundsätzliche

Abkehr von der bisher verwendeten Antriebs

anlage, vielleicht auch durch eine generelle Ber-
cinsachung derselben unter Beseitigung aller

irgendwie entbehrlichen Bestandteile, eine nen

nenswerte Gewichtsverringerung oder bei gegebe
nem Maschinengewicht eine erhebliche Leistungs

steigerung erreichen läßt.

Das U-Boot is
t

bekanntlich seinen Antriebs

verhältnissen nach ein eigenartiges Zwitterwesen.

Die Betriebsverhältnisse der Über- und der Un

terwasserfahrt sind voneinander so grundverschie
den, daß daraus mit zwingender Notwendig--
keil die Anordnung zweier getrennter Antriebs«

systeme zu folgen scheint. So findet heute fast
ausnahmslos für die Überwasserfahrt der Ver

brennungsmotor in der wärmewirtschaftlich be

sonders hochwertigen Form des Dieselmo
tors, bei der Tauchfahrt der E l e k t r o in o t o r

Verwendung. Dieser is
t als Gleichstrommotor ge

baut und wird aus einer Akkumulatorenbatterie

gespeist, die mit Hilfe des Dieselmotors aufge
laden wird. Der Elektromotor arbeitet vom

Dieselmotor angetrieben in diesem Falle als
Dynamo. Die Anordnung der Maschinenanlage

is
t

hiernach derart, daß im vorderen Maschinen«
räum der Dieselmotor, im Hinteren Räume die

durch eine leicht lösbare Kupplung mit ihm
verbundene Gleichstrommaschine aufgestellt ist.

Arbeitet sie als Motor, wie bei der Tauchfahrt,

so is
t

die Kupplung gelöst. Arbeitet der Diesel
motor dagegen als Antriebsnrotor auf die

Schraubenwelle, so bleibt die Kupplung ebenso
wie beim Laden der Batterie eingeschaltet. Der

mit der Schraubenwelle gekuppelte Anker der

Gleichstrommaschine, die, wenn der Dieselmotor
die Schraube treibt, natürlich nicht erregt wird,

läuft dann also leer mit. Da meist zwei gleiche
Anlagen auf zwei Wellen arbeitend eingebaut
sind, kann man bei der Überwasserfahrt mit dem
einen Maschinensatz die Batterie laden, mit dem
anderen gleichzeitig auf die zugehörige Schrau
benwelle arbeiten, braucht also zum Laden die

Fahrt nicht zu unterbrechen. Natürlich bedingt
der Einbau zweier getrennter Anlagen für Über-
und Unterwasserfahrt gegenüber einer normalen

Einheitsanlage, wie sie andere Schiffe haben,
einen recht erheblichen Mehraufwand an Ge

wicht. Beide Anlagen müssen wechselseitig oas

Gewicht der anderen als scheinbar toten Ballast
mitschleppen. Hier setzen drum die Bestrebun
gen auf Vereinfachung ein. Sie haben ihr Ziel
in der Schaffung des sogenannten E i n h e i t s -
motors, einer Antriebsmaschine also, die in

gleicher Weise über wie unter Wasser Verwen

dung findet.

Die Frage des Einheitsmotors scheint, nach
dem sie bereits längere Zeit Gegenstand einer

eifrigen Erfindertätigkeit gewesen, in neuerer
Zeit, offenbar befruchtet durch die gesteigerten
Entivicklungsmöglichkeiten des II-Bootes selbst,
die Aufmerksamkeit technischer Kreise in erheb
lichem Maße in Anspruch zu nehmen. Als be
sonders charakteristisch in dieser Hinsicht muß
ein im Jahre 191L in Frankreich veröffentlichtes
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Buch von Olivier Guihöneuc gelten, das
unter dem Titel „DresänouFki «u Lubms»
sible" die alte Streitfrage, Großkanipfschiff oder
Torpedofahrzeug, erneut aufrollt, und zwar in

Anknüpfung an die motorische Entwicklung des
U-Bootes. Ist auch der gegenwärtige Zeitpunkt
aus begreiflichen Gründen nicht geeignet, einer

Erörterung dieses Themas näherzutreten, so mö

gen doch die vom Verfasser hierzu in Verbindung
mit der Frage des Antriebes der Unterwasser
fahrzeuge entwickelten Ansichten kurz gekenn

zeichnet werden, weil si
e zeigen, wie weit die Mo

torenfrage beim U-Boot die Typenentwicklung der
Kriegsschiffe scheinbar zu beeinflussen in der

Lage ist. Guiheneuc glaubt an die schranken
lose Zukunft des U-Bootes, das nach seiner Mei
nung mit wachsender Geschwindigkeit alle ande

ren Kriegsschifftypen ersetzen oder entbehrlich
machen kann. Den taktischen Zwecken der ver

schiedenen Kriegsfahrzeuge entsprechend, an deren
Stelle das Unterwasserfahrzeug zu treten berufen
ist, schlägt er daher die Schaffung einer Reihe
von Spezialtypen solcher Art vor. Hierzu ge
hören zunächst reine Torpedofahrzeuge, ausge
bildet als Küstenwach- und als Hochfeeboote,

ferner Unterwasser-Minenleger, dann mit kräf
tiger Geschützbewaffnung (Haubitze) ausgerüstete
Tauchkanonenboote, die zur Bekämpfung be

festigter Anlagen Verwendung finden sollen,

ferner zur Führung des Handelskrieges be

stimmte Unterwasserkreuzer, die außer einer

etwas leichteren Geschützbewaffnung als die Ka
nonenboote auch wie diese eine Torpedobewaff
nung leichteren Kalibers erhalten sollen, schließ
lich Unterwasser-Transportschiffe zur Versorgung
der verschiedenen Kriegsschifftypen mit den nöti
gen Vorräten, Die Größe der einzelnen in Vor
schlag gebrachten Arten von Unterwasserfahrzeu
gen bewegt sich in den Grenzen von 600 und
2000 Tonnen Wasserverdrängung (unterge

taucht).

Wie aus den vorgeschlagenen Fahrzcugtypen

zu erkennen ist, deren Zweck größtenteils eine

Annäherung ihrer Geschwindigkeit an die ihrer
Gegner zwingend fordert, is

t die Bewältigung
der hiermit gestellten technischen Aufgaben in
erster Linie eine Motoren frage. Der Ver
fasser untersucht daher zunächst die Frage, ob wir
überhaupt in der Lage sind, Unterwasserfahr
zeugen der angegebenen Typen mit unseren heu
tigen Antriebsmitteln die notwendige Geschwin
digkeit zu geben. Guiheneuc geht von der Ge
schwindigkeit der neuesten, bei Kricgsbeginn
im Bau befindlichen französischen und englischen
U-Boote aus, dem Dupuy-de-Löme-Tyv mit an

geblich 20 Knoten und 11 Knoten über- bzw.
Unterwassergeschwindigkeit und dem englischen

OTyp, von dem seiner Angabe nach sogar die
übrigens völlig unwahrscheinliche Überwasser

geschwindigkeit von 24 Knoten erhofft wurde.

Gemessen an diesen Zahlen scheint ihm eine Ge

schwindigkeit von 27—30 Knoten nicht unerreich
bar. Allerdings würden so hohe Geschwindigkei

ten, die unter Größenverhältnissen, wie si
e etwa

moderne Torpedoboote aufweisen, eine verfüg
bare Maschinenleistung von 12000— 15 000 ?8
voraussetzen, den Einbau grundsätzlich anderer

Maschinenanlagen bedingen, als man sie heute
in der Regel an Bord von U-Booten findet. Die

Llmaschine in der Form des Dieselmotors, von der
man nach ihrer bisherigen Entwicklung und ihren

thermischen Verhältnissen kaum eine so große

Leistungssteigerung, wie si
e

hiernach nötig ist,

wenigstens innerhalb der gerade beim U-Boots-
antrieb gezogenen, engen Gewichtsgrenzen, erwar

ten kann, wird verschwinden müssen, ebenso seines
übermäßigen Gewichtsaufwandes wegen der

ganze elektrische Treibapparat. An ihre Stelle

muß zwingend der Einheitsantrieb für
Uber- und Unterwasserfahrt treten,
und für ihn kann, da der Dieselmotor seiner be

grenzten Leistung wegen ausscheidet, allein die
Dampfmaschine in Frage kommen, und
zwar, mit Rücksicht auf möglichste Gewichtsbe
schränkung, lediglich in der Form der schnell
laufenden Türkin emit Rädergetriebe,
Schätzungsweise wird das Gewicht einer solchen
Einheitsanlage wie folgt bestimmt: Guiheneuc

rechnet init einem Anteil des Gewichtes der ge

samten Maschinenanlage an der Wasserverdrän
gung bzw. dem Schiffsgewicht von 30«/«, was

bei 1200 Tonnen Verdrängung ein verfügbares

Gewicht der Antriebsanlage von 360 Tonnen

ergeben würde. Das Gewicht der Maschinen
allein wird bei einem Eigengewicht von 10 K^/?Z
und 12000 ?8 Gesamtleistung mit rund 120
Tonnen in Rechnung gestellt. Für die Kessel
wäre bei normaler Bauart etwa der gleiche Betrag

anzusetzen, der sich jedoch mit Rücksicht auf ge

wisse konstruktive Änderungen der Kesselanlage,
wie si

e die Anpassung an die Unterwasserfahrt
fordert, etwas erhöht. Der Rest entfällt auf
das Brcnnstoffgewicht, das mit 80 Tonnen ange
nommen wird. Bei 10 Knoten Geschwindigkeit
soll diese Menge eine Fahrstrecke von etwa
2000 Seemeilen, bei 14—15 Knoten Geschwindig
keit eine solche von rund 1000 Seemeilen sichern.
Diese Werte bleiben offensichtlich hinter den

Fahrstrecken neuerer deutscher U-Boote ganz be

trächtlich zurück. Sie dürften, selbst wenn auf
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eine Verwendung der Boote als Handelskreuzcr

verzichtet wird, bei der Weite des mit wachsen
den II-Bootsabmessungen stark ausgedehnten

Operationsgebietes der Flotten den zu stellen
den Anforderungen kaum genügen.

Der als wesentlichste Voraussetzung der von

Guiheneuc gekennzeichneten Entwicklung der

U-Bootswaffe erwähnte Einheitsmotor hat
bereits seit einer längeren Reihe von Jahren
wie in F r a n k r e i ch und neuerdings in A in e -
r i k a , so auch nicht zuletzt in Deutschland
ein bemerkenswertes Interesse gefunden. Sein
Grundgedanke knüpfte in erster Linie an den Ar
beitsvorgang der Dampfmaschine an, um diese
in ähnlicher Weise, wie es bei normalen Dampf

schiffsanlagen geschieht, im geschlossenen Kreis

prozeß für die Über- wie Unterwasserfahrt zu

verwenden. Der dem Zylinder als Arbeitsmittel
zugeführte Wasferdampf wird nach vollzogener

Arbeitsleistung im Kondensator niedergeschla

gen, als Wasser durch Pumpen in den Kessel
gefördert, dort wieder unter Spannungserhöhung
in den dampfförmigen Zustand übergeführt, wor

auf das Arbeitsspiel von neuem beginnt. Ein

solcher Arbeitsprozeß bietet fraglos auch bei der

Tauchfahrt die Möglichkeit der Durchführbar
keit. Größere Schwierigkeiten setzt ihm jedoch
der Kesselbetrieb entgegen, der eine Reihe von

Aufgaben stellt, deren gleichzeitige Lösung prak

tisch schwer denkbar ist. So müssen die zur Ver
brennung der Heizstosfe erforderlichen Luftmcn-
gen beschafft und geregelt werden, die ent

stehenden Heizgasmengen müssen nach Abgabe

eines Teiles ihrer Wärme an das zu vcrdamp-

sende Wasser aus dem Schiff entfernt werden,

ein Vorgang, der sich unter Wasser sicher nicht
ohne große Schwierigkeiten vollzieht, schließlich
bleibt die erhebliche Schwierigkeit der Rege
lung der Temperaturverhältnisse im Schiff. Alle

diese Punkte machen die UnVerwendbarkeit des

normalen direkt gefeuerten Kessels für die Un

terwasserfahrt deutlich kenntlich und weisen auf
einen Weg, der den wesentlichsten llbclstnnd
der Erzeugung und Beseitigung der Heizgase
vermeiden läßt: nämlich die Ausbildung
des bei der Überwasserfahrt oirekt
gefeuerten Kessels als W ä r in c s p e i -
ch c r s ü r d i e T a u ch s a h r t. Derartige Gessel,
bei denen die von den Heizgasen abgegebene
Wärme teilweise aufgespeichert wird, um diese
nach Wegfall der ursprünglichen Wärmequelle

sür die Dampferzeugung nutzbar zu machen,
sind bereits in früheren Jahren bei Ii-Boots-
lvnstruktioncn zur Verwendung herangezogen
worden. Zu Erfolgen haben si
e

jedoch nicht gc-

sührt, da trotz nachweisbarer Betriebsfähigkeit

derartige Dampfkraftanlagcn stets an den fast

unüberwindlich scheinenden Schwierigkeilen aus

reichender Temperaturregelung scheiterten. Die
vom Kessel ausgestrahlten und an die Umgebung
abgegebenen Wärmemengen waren derartig groß,

daß man ihrer auch durch beste Isolierung
und künstliche Raumkühlung nicht Herr wer
den konnte. Immerhin war bei der erwiesenen
Betriebsfähigkeit solcher Anlagen der Gedanke
der Nutzbarmachung des als Wärmespeicher
arbeitenden Dampfkessels bestechend genug, um

ihn gelegentlich wieder aufleben zu lassen. Die

Veranlassung dazu war für die französische
Marine in erster Linie dadurch gegeben, daß
die Entwicklung des Dieselmotorcnbaues in

Frankreich zu vielen Fehlschlägen führte und

eine so schnelle Steigerung der Geschwindigkeiten
und Maschinenleistungen wie in England und vor
allem Deutschland nicht zuließ. So machte man
aus der Not eine Tugend und wandte sich der

Dampfmaschine, zunächst allerdings nur als An
triebsmittel für die Uberwasserfahrt wieder zu.
Damit schien an sich der Übergang zum Einheits
motor unter Weglassung des elektrischen Treib
apparates gegeben. Vorversuche, die in den letz
ten Jahren vor dem Kriege mit derartigen
Anlagen eingeleitet wurden, sollen befriedigen«
ausgefallen sein. Weiteres hat man allerdings
über solche Boote mit Einheitsmotor nicht ge

hört. Da die französische Marine während des
Krieges längere Zeit hindurch von einer Förde
rung des U-Bootbaues scheinbar gänzlich Ab

stand nahm und ihn erst neuerdings wieder auf
genommen haben soll, sind die Boote auch wohl
kaum frontdienstbereit geworden. Jedenfalls is
t

von ihrer wirksamen Verwendung nichts bekannt

geworden, ein Umstand, der kaum darauf schlie
ßen läßt, daß die neuen Anlagen die an sie
geknüpften hohen Erwartungen in hinreichen
dem Maße erfüllt haben.

Uber den verwendeten Kessel typ selbst

is
t naturgemäß wenig in die Öffentlichkeit ge

drungen. Die als Maurice-Kessel bezeichneten
Dampferzeuger scheinen Wasscrrohrkessel zu sein,
die teilweise aus dopvelwandigcn Rohren beste
hen. In die Ringräume der Dovvclrvhre soll
eine Masse eingebettet sein, die durch ihre svezi-

fische Wärme geeignet ist, gegebenenfalls so große

Wärmemengen zu binden, daß eine hinreichende
Vcrdampsiing bei Wegfall der direkten Feue
rung gesichert ist. An sich würde natürlich
die mehr oder weniger hohe spezifische Wärme
der verwendeten Füllmasse allein, deren Art
sehr geheim gehalten wird, infolge der hohen Lcit
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fähigkeit des Rohmateriales, die einen schnellen
Abfluß der aufgenommenen Wärme unterstützt,
keine Gewähr für den gewünschten Verlauf des

Arbeitsprozesses des Kessels geben. Es is
t

jedoch

anzunehmen, daß die genannte physikalische

Eigenschaft des Füllmaterials durch eine andere
Eigenschaft chemischer Art nutzbringend ergänzt
wird. Gewisse Salze zeigen nämlich die Eigen
tümlichkeit, wenn si

e mit Wasserdampf in Berüh
rung gebracht werden, diesen unter Wärmeent

wicklung zu absorbieren. Sie lösen sich dabei

mehr und mehr auf und lassen auf diese Weise

recht beträchtliche Wärmemengen frei werden,

die um so größer sind, je weiter die Dampftem
peratur von der Siedetemperatur der Salzlösung

entfernt ist. Die so erzeugte Lösungswärme,
deren Ursprung im wesentlichen in der bei der

Aufnahme des Wasserdampfes frei werdenden

chemischen Energie zu suchen ist, läßt sich für die

Verdampfung von Waffer nutzbar machen.
Nimmt man also an, daß bei Einleitung der

Tauchfahrt Wasserdampf in die mit der betreffen
den Masse gefüllten Ringräume der Doppelrohre
der Maurice-Kessel geleitet wird, durch die die

chemisch gebundene Wärme freigemacht und damit
die Verdampfung eingeleitet wird, so is

t die Ar
beitsweise des Kessels bei feuerlosem Betrieb wohl

verständlich. Geht hierbei der Wärmeaustausch

zwischen der Füllmasse als Wärmequelle und dem

Speisewasfer direkt vor sich, so erfolgt er beim

Betrieb mit Feuerung zwischen Heizgasen und

Basser durch die hocherwärmte, aber trocken

gehaltene Schicht der Füllmasse hindurch indirekt.

Ein Stosf, der eine besonders große Lö-
sungswärme hat, is

t

konzentrierte Natronlauge.
Bereits vor Jahrzehnten hat man sich diese Er
fahrung zunutze gemacht, und nach Patenten
von Honigmann feuerlose Natron-Dampf
kessel geschaffen, die zeiUveilig für verschiedene
Zwecke nennenswerte Beachtung gefunden haben.
Die mit ihnen gemachten Erfahrungen waren

jedoch nicht sehr ermutigend, weil die verwen

deten Materalien von der Lauge stark ange
griffen wurden. Des Interesses halber se

i

übri

gens erwähnt, daß ein derartiger Natron-Dampf

kessel auch in ein II-Bool, das einer der frühesten
Entwicklungsphasen dieses Fahrzeugtyps ange
hört, den im Jahre 1886 von dem Amerikaner
Tuck entworfenen „Peacemaker" zum Einbau

gelangte. Zu Erfolgen hat das Boot jedoch
nicht geführt. In jüngster Zeit hat nun,
gefördert durch das wachsende Interesse am

Einheitsmotor, der Natron-Dampfkessel erneut
die Beachtung der Fachkreise auf sich gezogen.

Dieses Interesse hat sich auch bereits zu Ent

würfen von H-Booten mit Dampfkraftanlagen
unter Verwendung von Natronkesseln als

Dampferzeuger verdichtet. Den Aufbau und die

Arbeitsweise einer solchen Anlage wird man

sich etwa folgendermaßen veranschaulichen kön

nen. Die ganze Betriebsanlage setzt sich aus

leichten Dampfmaschinen, die, wie üblich, mit

Oberflächenkondensation arbeiten, und aus zwei
Kesselgruppen verschiedenen Systems zusammen.
Die eine Gruppe bilden normale, mit Heizöl
betriebene Wasserrohrkessel, die lediglich bei Über

wasserfahrt arbeiten, die andere, nur bei der

Tauchfahrt verwendete Gruppe, besteht aus Dop

pelkesseln, deren Jnnenbehälter Natronlauge ent

halten und von äußeren Rohrsystemen umschlos
sen sind. Der Doppelkessel entspricht also ge
wissermaßen den doppelwandigen Rohrelementen
des Maurice-Kessels, nur is

t

durch die Anwen

dung zweier verschiedener Kesselsysteme die Feue
rung in Fortfall gekommen. Will das Boot tau
chen, so wird ein Teil des Abdampfes der Ma
schinen, der normal in voller Menge im Konden
sator niedergeschlagen wird, in den Natronbehäl
ter geführt. Durch Lösung der konzentrierten
Natronlauge wird in den umschließenden, von
Wasser durchspülten Rohrsystemen die Verdamp

fung eingeleitet und so der nötige Betriebsdampf

für die Unterwasserfahrt erzeugt. Die Verdamp
fung im Natrondampfkessel läßt sich so lange

aufrecht erhalten, bis mit zunehmender Ver

dünnung und Erhitzung der Lauge ihre Auf
nahmefähigkeit für Wasserdampf erlischt und der
Dampfdruck im Behälter so weit steigt, daß kein
Dampf von der Maschine mehr in ihn hinein
gelangt. Ist der in den Rohrsystemen erzeugte
Dampf, der seine Erzeugungswörme zuletzt nur

noch der Wirkung des Natron-Dampfkessels als

Wärmespeicher verdankt, verbraucht, so is
t die

Tauchfahrt beendet. Bevor das Boot wieder

tauchen kann, muß die verdünnte Lauge wieder

eingedampft werden. Dies geschieht dadurch,

daß Heizdampf aus den direkt gefeuerten Kesseln
entnommen und in das Rohrsystem des Na
tron-Dampfkessels geleitet wird, wodurch die

Lauge hocherhitzt und eingedampft wird. Der
beim Eindampfen aus der Laugenlösung entwei

chende Wasserdampf wird in den Kondensator
geführt und dort niedergeschlagen.

Praktisch bietet der Merlos betriebene
Kessel, mag er auch seiner Dampfleistung nach
befriedigen, einige teilweise recht erhebliche

Schwierigkeiten. Sie liegen einmal im voraus
sichtlich ziemlich langsamen Übergang von einer

Betriebsart auf die andere beim plötzlichen Weg

tauchen. Das Löschen der Feuer und die Abfüh
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rung der Heizgase bedingt einen gemissen Zeit«

Verlust. Andererseits werden die Ventilations-

Verhältnisse bei der Tauchfahrt jedenfalls kaum

sehr günstige sein können. Hierzu kommt bei An

lagen mit Natronkesseln die Gefahr auftretender
Betriebsstörungen durch Anfressungen, Wieweit

diese Punkte sich störend bemerkbar ge

macht haben, is
t

bisher nicht bekannt geworden.
Einen wesentlichen Vorteil dürfte die Dampf

kraftanlage mit feuerlosen Kesseln allerdings

für sich buchen können, das is
t die infolge der

hohen Überlastbarkeit jeder Dampfkraftanlage zu
erwartende relativ hohe Über- wie Unterwasser-
geschwindigkeit. Nach den Ergebnissen des zu

nächst gebauten kleinen französischen Versuchs
bootes „Charles Brun" mit einer gemessenen
Überwassergeschwindigkeit von 14 Knoten scheint
man seine Geschwindigkeit unter Wasser auf drei

Viertel der Überwassergeschwindigkeit schätzen zu
können. Dieser Wert liegt jedenfalls ein gut
Teil über der mit der elektrischen Anlage erreich
ten Geschwindigkeit.

Ein anderer Weg zum Einheitsmotor als
der vorstehend gekennzeichnete geht von dem

als U - Bootsmaschine bemährten Diesel
motor aus. Für ihn scheint sich die amerika
nische Marine neuerdings zu interessieren. Der
leitende Konstruktionsgedanke, welcher dieser An
triebsart zugrunde liegt, is

t

die Entnahme der

für die Verbrennung im Ölmotor notwendigen

Luftmenge bei der Unterwasserfahrt aus mitge

führten Batterien von Luftflaschen, Die den Bat

terien entströmende Luft durchstreicht die Ar-
beitsräumc, wobei ein Teil derselben als Atem

luft Verwendung finden kann und wird unmit

telbar ans dem Maschinenraum von den Mo
toren angesaugt. Die Luftbatterien fordern na

türlich einen ganz erheblichen Gewichtsaufwand.
Wenn dieser auch jedenfalls geringer is

t als

das Gewicht der elektrischen Anlage, so wird

dafür der Platzbedarf um so größer, wenn die

Dauer der Tauchfahrt einigermaßen der mit der

elektrischen Anlage erreichbaren gleichkommen

soll. Bei gleicher zur Verfügung stehender Raum-

gröfze müßte also eine Verkleinerung der An
lage, d

,

h
. eine Verringerung der erreichbaren

Über- und Unterwasserleistung die Folge sein.

In unmittelbarem Zusammenhange mit der

Höhe der verfügbaren Leistung steht der

Einfluß der Tauchtiefe bei der Unterwasser
fahrt. Da nämlich die den Motoren entströ
mende Verbrennungsgase, die zwar teilweise

chemisch gebunden werden können, in irgend

einer Form nach außen abgeführt werden müs
sen, erhöht sich je nach der Tauchtiefe, d

,

h
.

der auf dem Boote lastenden Wassersäule, der

Gegendruck des Motors, und damit sind unter

Umständen ganz erhebliche Einbußen an Leistung
im Vergleich mit der Überwasserfahrt verbunden.

Daß die Geschwindigkeitsverhältnisse der Tauch

fahrt also wesentlich günstiger werden, als beim

elektromotorischen Antrieb, scheint hiernach nicht
unbedingt zu erwarten zu sein. Eine recht unan

genehme Beigabe dieses Systems dürfte neben

den lästigen Auspuffgeräuschen bei der Tauch

fahrt die mögliche Sichtbarkeit der großen

Abgasmengen sein, die zur Vermeidung größerer

Leistungseinbußen des Motors durch Pumpen
hinausgedrückt werden müssen. Bedeuten schon
beim Torpedo die aufsteigenden Luftblasen leicht
eine Beeinträchtigung seiner Wirkung, da sie

seine Laufbahn kennzeichnen und Ausweichbe
wegungen erleichtern, so dürften die ungleich

größereren Abgasmengen, da si
e die Aufmerk

samkeit des Gegners wecken, geeignet sein, den

Glauben an die militärische Verwendbarkeit eines

V-Bootes mit derartiger Antriebsanlage stark

zu erschüttern. Viel is
t

bisher über praktische

Ergebnisse dieser Antriebsart nicht bekannt ge
worden. Immerhin soll bei einem in Amerika
in Bau genommenen Berfuchsboot die hin
reichende Betriebsfähigkeit einer derartigen An
lage, die als System Neff bezeichnet wiro,
bereits nachgewiesen fein. Es verlautet auch,
daß die amerikanische Marine beabsichtigt, eige
nen Versuchen näherzutreten und dazu ein Boot

nach System Neff in Bau zu geben.
Weitere Wege zum Einheitsmotor streben

unter Beibehaltung des Dieselmotors für die

Tauchfahrt eine Erhöhung der Unterwasserge

schwindigkeit durch Verwendung selbständig oder

in Kupplung mit den Dieselmotoren arbeitender

L u f t k o m p r e s s o ren an. Diese sollen bei
ausgetauchter Fahrt die Batterie von Luftslaschen
aufladen und bei der Unterwasserfahrt mit Druck

luft gespeist als Motoren arbeiten. Für derartige
Anlagen gilt natürlich infolge des zusätzlichen

Gewichtes und des erhöhten Platzbcdarfes das

gleiche, was gegen das vorerwähnte Antriebs

system gesagt wurde. Schließlich hat man für
die Tauchfahrt auch die Verwendung von hoch
komprimiertem Sauerstoff oder von Kohlensäure
als Antriebsmittel für die Motoren in Vorschlag
gebracht, weil bei einem solchen Arbeitsverfah
ren die ausgenutzten Gase, da sie vom Wasser

absorbiert werden, gefahrlos nach außen gedrückt
werden können. Auch diese Vorschläge kranken

jedoch, ganz abgesehen von den nicht gering

zu veranschlagenden Betriebsgefahren, im wesent

lichen an den gleichen Schwierigkeiten, vor allein.
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was Platzbedarf anbelangt, wie die vorerwähnten
Systeme.
Aus den vorliegenden Ausführungen über

den Einheitsmotor geht eins klar hervor.

Mag auch die Betriebsfähigkeit derartiger Mo
toren erwiesen sein, ihre technische Bedeutung

hängt unter gegebenen Gewichts- und Platzver
hältnissen in allererster Linie davon ab, ob si

e

gegenüber dem bisherigen Antriebssystem neben

einer nennenswerten Steigerung der Geschwin
digkeit auch gleichzeitig die gleiche oder eine noch

größere Fahrstrecke erwarten lassen. Und das

is
t ein Punkt, bezüglich dessen die gekennzeich

neten Motortypen den Nachweis ihrer Über

legenheit zunächst noch vermissen lassen. Von:
Dampfantrieb wird man ihn seinen thermischen

Verhältnissen nach zunächst vielleicht am wenig

sten erwarten, weil hier der Mehrverbranch
«n Brennstoff gegenüber dem Dieselbetrieb bei
gegebener Leistung, mehr als das Dreifache
beträgt. Ließe sich allerdings, was nicht ganz
von der Hand zu weisen ist, der Gewichtsbedarf
derartiger Anlagen nennenswert unter den der

bisherigen Doppelanlage herabdrücken und sich

ihr im Platzbedarf einigermaßen angleichen, so

wäre damit eine Vergrößerung des Brennstoff
vorrates und der Fahrstrecke nicht ausgeschlossen.

In dieser Hinsicht scheint zunächst der Antrieb
mit Einheits-Dieselmotoren günstiger dazustehen,
auch wenn sich bei ähnlicher Wirtschaftlichkeit wie
bei der normalen Anlage ihr Gesamtgewicht ver

gleichsweise nicht nennenswert niedriger stellt.
Zu berücksichtigen is

t

jedoch die verringerte Wirt

schaftlichkeit bzw, der auf die Leistungseinhcit

bezogene höhere Brennstoffverbrauch des Diesel
motors bei verringerter Leistung, der wesent

lich rascher zunimmt als bei der Dampfmaschine,
Bei kleiner Fahrt wird also die Fahrstrecke des
Bootes mit Dieselmotor ungünstiger werden.
Wie weit schließlich überhaupt die Betriebsfähig
keit und Betriebssicherheit der Anlagen mit Ein

heitsmotor den scharfen, gerade im U-Bootsbe-
trieb zu stellenden Anforderungen zu entsprechen
vermag, is

t

schließlich noch eine offene Frage.
Bleibt es somit zunächst zweifelhaft, ob der

Einheitsmotor ein erfolgversprechendes Mittel

Zur Erhöhung der U-Bootsgeschwindigkeit und

Fahrstrecke, vor allem bei der Tauchfahrt, ist, so

könnte man immer noch an eine Vergrößerung
der Anlagen des bisher verwendeten Systems
als nächstliegendes Mittel denken. Dieses
würde allerdings, da das Einheitsgewicht der

Anlage mit wachsender Leistung kaum sehr er

heblich abnimmt, mit einer Steigerung des ge

samten Schiffsgewichtes und seiner Abmessun
gen gleichbedeutend sein. Und da nähern wir
uns jedenfalls ziemlich rasch einer oberen Grenze.
Unterwasserfahrzeuge können nicht in gleicher
Weise wie unsere normalen Schiffstypen nach Er
fordernis der zu tragenden Gewichte ihre Abmes
sungen beliebig steigern, einerseits mit Rücksicht
auf ihre Stabilitätsverhältnisse, andrerseits ihres
relativ beschränkten Tiefganges ivegen. Je länger
das V-Boot nämlich wird, um so größer wird beim

Tauchen die Gefahr longitudinaler Neigungen.
Ein weiterer Nachteil größerer Länge is

t

auch

der wachsende Drehkrcis beim Manövrieren,

der die nötige Wendigkeit und Beweglichkeit
des Bootes bei der Abwehr von Angriffen

leicht einengt.' Die Beschränkung des Tief
ganges steht mit dem Maß der Verwendbarkeit
der Boote in engem Zusammenhange. Bei
Ii-Booten, die in verhältnismäßig flachem Was
ser, wie z. B. der Nord- und Ostsee, ope
rieren, sind infolge der damit beschränkten Tauch
tiefe der Vergrößerung des Tiefganges an sich

schon enge Grenzen gezogen. Das Arbeitsfeld
der Boote würde durch Vergrößerung des Tief
ganges also unnötig eingeengt werden. Hinzu
kommt die Erhöhung der Angriffsgefahr durch
bessere Sichtbarkeit und Erschwerung des Weg

tauchens bei wachsender Bootsgröße. Schließlich
spielt auch die Kostenfrage eine gewisse, wenn

auch keineswegs ausschlaggebende Rolle.
Alle diese Punkte zeigen, daß die Entwick

lung des U-Bootes, was Größe und Geschwin
digkeit anbelangt, wohl kaum in ähnlich sprung

hafter Form vor sich gehen wird, wie wir es
im letzten Jahrzehnt bei den anderen Kriegs
schiffstypen zu beobachten Gelegenheit hatten.
Sie wird sich jedenfalls in einem verhältnis
mäßig eng gespannten Rahmen vollziehen, vor
allem, was die Größe der Boote anbelangt.

°r. «. ix. ». v. 3.
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Die Edertalsperre.
von T. ttellen.

Der Zweck der Talsperren ist ein sehr ver

schiedener. Bald handelt es sich darnin, die zer
störenden Wirkungen eines Hochwassers zu ver
hindern, bald die Wasserversorgung von Städ
ten oder Jndustriegcgenden zu sichern, bald

motorische Kraft zu gewinnen. In vielen Fällen
werden diese verschiedenen Zwecke vereinigt. Bei
der Edertalsperre, der größten deutschen Sperre,
mit einein Fassungsgchalt von mehr als 200
Millionen Kubikmeter, handelt es sich einerseits
darum, die Hochwassergefahr im Eder- und

Mit I Abbildung.

Der nächste Bahnhof is
t Station Wolbeck auf der

Strecke Wildungen —Brilon,
Als in den Jahren 1887 bis 1891 die Esch-

bachtalspcrre mit einein Stauinhalt von 1 065 tM)
Kubikmeter bei Remscheid erbaut wurde, staunte
man dieses Werk allenthalben als ein Wunder
an. Das Erstaunen wuchs, als die Enncpetal-
sperre im Sauerland mit über 10 Millionen
Kubikmeter Inhalt errichtet wurde. Als dann
gar die Urfttalsperre in der Eifcl mit 45 Mil
lionen Kubikmeter errichtet wurde, da glauble

Die Edertalsperre,

Wesergcbiet zu beseitigen und andererseits den

Wasserstand der Weser zu regeln, so das; durch

sie auch der Mittellandkanal gespeist werden

kann. Amtlich heißt die Talsperre Waldecker

Sammelbecken.

Nahe bei dem Städtchen Waldeck, das kaum
500 Einwohner zählt, erhebt sich das Schloß
Waldeck auf einem steil abfallenden Berge, 420

Meter über dem Meere. Von dort aus hat man

eine schöne Aussicht in das Edertal, in dem
die riesige Talsperre angelegt ist.
Die Sperre macht den Eindruck eines großen

Sees, der nach allen Seiten von hohen be
waldeten Bergen umgeben ist, Sie bildet des

halb auch den Zielpunkt zahlreicher Ausflügler,
die dieses Meisterwerk der Technik sehen wollen.

man, das Höchstmaß erreicht zu haben. Aber

Technik und Unternehmungsgeist ruhten nicht.
Die Pläne wuchsen immer mehr ins Riesenhafte,
und so entstand die zur Wasserversorgung des

Ruhrgebiets bestimmte Möhnetalsperre mit 130

Millionen Kubikmeter und zuletzt die Edertal
sperre, die mit 202,4 Mill. Kubikmeter sie noch
um ein Erhebliches übertrifft. Für diese wurden
die Mittel durch das Wasserstraßengeseß vom

1
. April 1905 bewilligt.

Nachdem die eingehenden technischen und

wirtschaftlichen Voruntersuchungen beendet wa
ren, wurden zunächst die vorbereitenden Arbeiten
wie der Bau von Wohn- und Bureaugebäuden

auf der Baustelle, einer Arbeitsbahn von dem

Bahnhof Bergheim bis Hemfnrt, eines Meß-
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steges über die Eder und die Verlegung der

Eder an die Baustelle ausgeführt. Dann wurde
im Winter 1910/11 mit dem Aushub der Bau
grube und im Sommer 1911 mit dem Mauer
werk die Sperrmauer begonnen, das Ende 1913

vollendet wurde. Die Nebenanlagen, insbeson
dere die umfangreichen Wegeanlagcn am Rande

des ganzen Sammelbeckens, und die Einrichtun
gen, die zur Verhütung gesundheitlicher Schäden
infolge der Schwankungen des Wasserspiegels

für notwendig gehalten wurden, waren schon

inzwischen fertiggestellt ttmrden. Mit dem An
füllen des Sammelbeckens wurde 1914 begonnen.
Die Sperrmauer is

t etwas oberhalb Hemfurt

errichtet. Die Sperre zieht sich in einer Länge
von 27 Kilometer das Tal hinauf. Sie hat eine
Fläche von 1170 Hektar. Die Mauer is

t 42

Meter hoch und 400 Meter lang; si
e ent

hält 300 000 Kubikmeter Mauerwerk.'
Die Sperre reicht in ihrem oberen Ende

bis fast nach Kirchlotheim, von dessen Feloflur
64 Morgen verloren gingen. In Herzhausm
verschwanden 20 Gehöfte und 520 Morgen Feld
flur, in Harbshausen 220 Morgen Feldflur.
Asel mit 30 Gehöften verschwand ganz, dazu
eine Feldflur von 480 Morgen, ebenso Bring

hausen mit 69 Gehöften und 960 Morgen Län
dereien. Von Niederwerba fielen 16 Gehöfte
und 160 Morgen Land fort. Berich wurde ganz

überflutet, ebenso seine Feldmark. Zahlreiche

Familien mußten Haus und Hof verlassen. Sie

siedelten sich in den neuerbauten Dörfern Neu-
Berich, Neu-Asel und Neu-Bringhausen, sowie
in den höher gelegenen Teilen von Herzhausen
und Niederwerba an.

Durch die Talsperre erreicht der Pegel
der Weser bei Münden 1,10 Meter (gegen

früher 0,76), bei Hameln 1,25 (gegen früher 1
)

und bei Minden 1,41 (gegen früher 1,25).

Unterhalb der Sperrmauer is
t

eine elektrische

Kraftstation erbaut, die eine Leistung von
12500 ?8 besitzt.
Die Kosten des Staubeckens waren zu

12 700000 Mark veranschlagt, betrugen aber
20 30000« Mark, so daß eine Überschreitung

von 7 600 000 Mark stattfand. Allein der
Grunderwerb kostete statt der vorgesehenen

4 057 560 Mark 7 922 000 Mark. Auch die

Erd- und Böschungsarbeiten und die Baukosten,

die auf 5 709 483 Mark veranschlagt waren,

verursachten reichlich 3 Millionen Mark Mehr
kosten, denn sie betrugen 8 737 000 Mark.

Von Interesse ist, daß an der Eder 1 Ku
bikmeter Inhalt für rund 10 Pfennig geschaffen
wurde, während das nur 20 Millionen Kubik
meter fassende Diemelbecken auf rund 22 Pfennig

für den Kubikmeter Inhalt zu stehen kommt.

Die Gewinnung von Branntwein aus Holz und
öulfitablauge.

Unter den neuen Industrien, die in der
Kriegszeit entstanden sind oder sich bedeutend

entwickelt haben, nimmt die Gewinnung von
Spiritus aus Holz und Kohle einen bedeuten
den Platz ein. Die dem Entwurf eines Gesetzes
über das Branntweinmonopol beigegebenett Er
läuterungen gehen auch auf diese neuen Verfah
ren ein. Wir geben vorerst diejenigen wieder,
die sich auf die Gewinnung von Branntwein
aus Holz und aus Sulfitablauge beziehen.

1
. Branntweingewinnung aus Holz.

Branntwein wird von alters her aus zucker
haltigen Pflanzensäften und stärkehaltigen Pflan
zenteilen gewonnen. Versuche, Branntwein aus
Zellulose, dem neben Zucker und Stärke
wichtigsten Kohlenhydrat, herzustellen, sind erst
verhältnismäßig spät unternommen worden. Im

Jahre 1819 gelang es, aus Zellulose durch Be
handlung mit starker Schwefelsäure gärungsfähi

gen Zucker (Dextrose) zu erzeugen. Die technische

Durchführbarkeit des Verfahrens der Herstellung
von Branntwein aus der im Holz enthaltenen

Zellulose schien zunächst aber, trotz der Bemü

hungen zahlreicher Forscher und Erfinder, nicht

erreichbar. Die Verwendung großer Mengen

Schwefelsäure zur Umwandlung der Zellulose
in Zucker verursachte nicht nur große Kosten, son
dern auch erhebliche technische Schwierigkeiten,
weil die Säure aus der verdünnten Zuckerlösung
wieder abgeschieden werden mußte. Seit den
neunziger Jahren haben sich die Chemiker
von neuem niit der Frage der Gewinnung von

Branntwein aus zellulosehaltigen Stoffen be

schäftigt, was aus zahlreichen in diesen Jahren
erteilten Patenten hervorgeht. Diese haben die
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Umwandlung der Zellulose mit verdünnter Mi»

neralsäure und zumeist die Ausführung des Ver

fahrens in geschlossenen Gefäßen unter Anwen

dung von Druck zum Gegenstand, Es wurde ver
sucht, die im Torf enthaltene Zellulose init Säure
entweder durch längeres Erhitzen bei gewöhn
lichem, oder kurzes Erhitzen bei höherem Drucke

zu verzuckern. Die durch Filtrieren gewonnene
Zuckerlösung sollte zum Abstumpfen der Säure
niit Kreide behandelt und vergoren werden. Für
die Verzuckerung von Holz und Holzabfällen
wurden zahlreiche Verfahren ausgearbeitet, die

sich zur Umwandlung der Zellulose in Zucker
entweder der Schwefelsäure, der schwefligen
Säure, des Schwefelsäureanhlidrids oder Mi
schungen dieser Aufschlußmittel unter Anwen

dung von Dampfdruck bedienten. Der aus dem

Holz entstandene Zncker sollte bei all diesen
Verfahren durch Auslaugen gewonnen werden.
Die wäßrige Zuckerlösung sollte nach voraus
gegangener Abstumpfung der Säure zur Ver
gärung bereit sein. Zweifellos war mit diesen
Verfahren die Möglichkeit gegeben, aus Holz
abfällen, die meist als fast wertlos ver
feuert wurden, Branntwein in einer Ausbeute
von 6 bis 12 I Alkohol aus 100 KZ Holztrocken
stoff zu erzeugen. In Deutschland hätte aber
der Branntwein aus Holz wegen der steuer
lichen Belastung mit dem Branntwein aus Kar
toffeln nicht in Wettbewerb treten können. Da
her sind die Bestrebungen, Holzbranntwein her
zustellen, in Deutschland nie über die Labo

ratoriumsversuche hinausgekommen. Dagegen is
t

die Herstellung von Branntwein ans Holz in
Frankreich, England und namentlich in Amerika
in den Großbetrieb übergeführt worden. In
einer Holzspiritusanlage in Amerika, für die
eine Jahreserzeugung von 20 000 KI Alkohol
angegeben wird, sind Ausbeuten von 6,4 bis
9,5 I Alkohol aus 100 KZ Holztrockenstoff erzielt
worden.

Zur Ersparung von Karlosfeln und Melasse

is
t man im Frühjahr 1016 auch in Deutschland

an die Gewinnung von Branntwein aus Holz
herangetreten. Zur Überführung in den Groß
betrieb erwies sich das Verfahren von

,C l a s s e n und das Verfahren von W i n-
desheim-ten Doornkaat geeignet. Nach
dem Classenschen Verfahren werden Sägespäne
mit schwefliger Säure bei einem Dampfdruck von

7 Atmosphären (165°) in drehbaren Druckge-

fäßen (Autoklaven) 40 Minuten lang erhitzt.
Darauf wird der Dampf möglichst schnell abge
blasen und die verzuckerte Holzmassc in Auslaugc-

bottiche (Diffuscure) entleert. Die durch Aus

laugen gewonnene Zuckerlösung wird in Rühr«
bottichen soweit als notwendig neutralisiert, mit

Nährsalzen versetzt und in Gärbottichen mit

Preß- oder Bierhefe vergoren. Das Abtreiben
des entstandenen Alkohols geschieht auf den

üblichen Brenngeräten. Nach dem Elassenschen
Verfahren kann man mit einer Ausbeute von
mindestens 6 I Alkohol aus 100 K^Holztrockenstoff
rechnen. Durch Verbesserung der Arbeitsweise
sind die Ausbeuten aber bereits auf 8 bis
11 I gestiegen und werden voraussichtlich noch
weiter gesteigert werden können.

Nach dem Verfahren von Windeshcim-ten
Doornkaat wird Sägemehl mit verdünnter Salz
säure bei Gegenwart von übertragend wirkenden

Metallsalzen (Katalysatoren) in drehbaren Druck-

gcfäßcn unter einem Drucke von 7 bis 8 At
mosphären (165 bis 170») 20 bis 30 Minuten
lang erhitzt. Die weitere Aufarbeitung des ver

zuckerten Sägemehls weicht von der vorbeschrie-
benen nicht ab. Auch nach diesem Verfahren,
das noch Aussicht auf Verbesserung bietet, be

trägt die Mindestausbeutc 6 I Alkohol aus
l00 KZ Holztrockenstoff.
Die im Bau begriffenen Holzspiritus-»

f a b r i k e n werden nach beiden vorbeschricbene-n
Verfahren arbeiten können. Die Wahl des Ver
sahrens wird abhängig sein von der zur Ver
fügung stehenden Säure und von den weiter
hin bei den Verfahren erzielten Ausbeuten an

Alkohol. Für die Verarbeitung auf Branni-
wein in Deutschland stehen 500 000 bis
1000 000 t Sägespäne zur Verfügung, Die Holz
spiritusfabriken werden init insgesamt 51 Druck
gefäßen ausgestattet, von denen jedes 1000

Holztrockenstoff faßt. Bei Tag- und Nachlve
trieb lassen sich mit jedem Druckgcfäß 10 Kochun
gen täglich durchführen, so daß jedes Drnckgefciß
bei 350 Arbeitstagen 3500 Kochungen bewälti
gen könnte. Das bedeutet bei vollem Betriebe
eine Verarbeitungsmöglichkeit von 178500 t

Holztrockenstoff oder 238000 t Sägemehl im
Jahre, Daraus find bei einer Ausbeute von 6 I

Alkohol aus 100 Kg Solztrockcustoff 107 000 Kl

Alkohol im Jahre (^ 963 000 g? Kartoffeln,
zu erwarten. Die Alkoholerzeugung würde sich
auf 178000 K

I O 1602 000 62' Kartoffeln ,

erhöhen, wenn die Ausbeute, was wahrscheinlich
ist, auf 10 I Alkohol aus 100 Holztrockenstofs
gesteigert werden kann.

Über die Gestehungskosten des Branntweins
aus Holz lassen sich noch keine Angaben machen.
Nur so viel is

t

sicher, daß die Herstellungskosten

für das Hektoliter Alkohol weit mehr betragen
werden, als die Herstellung der gleichen Menge
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Alkohol aus Sulfitablaugc. Die Branntwein
gewinnung aus Holz kann daher nur wirtschaft

lich werden, wenn das vom Zucker befreite, auf
geschlossene Holz als Futtermittel ausgenutzt,
oder wenn aus ihm durch trockene Destillation
Azeton, Methylalkohol und andere Erzeugnisse

gewonnen werden können. Solange die dazu
notwendigen Versuche nicht durchgeführt sind,

wird eine Ausnutzung des Heizwerts der Rück

stände aus der Holzverzuckerung durch Ver

teuerung in den Kesselanlagen der Holzspiritus

fabriken angestrebt.
Der aus Holz erzeugte Rohbranntwein ent

hält als Verunreinigung kleine Mengen Aldehyd,

Methylalkohol, Furfurol und Fuselöle. Die Rei
nigung des Rohbranntweins begegnet jedoch
keinen Schwierigkeiten. Soweit daher der rohe

Holzbranntwein wegen seines zu niedrigen Alko

holgehaltes nicht vergällt und zu technischen
Zwecken verwendet werden kann, wird die Reini
gung leicht zu einem Sprite führen, der den An
forderungen für die Pulverfabrikation genügt.
Ob die Gewinnung und Verwertung der Ne
benerzeugnisse, z, B. des Furfurols, geeignet
ist, einen Teil der Herstellungskosten des Holz
branntweins zu tragen, wird weiteren Erfah
rungen vorbehalten bleiben müssen.

2. Branntweingewinnung aus Sulfitablaugen.

In den Zellstoffabriken wird zerkleinertes
Holz mit einer wäßrigen Auflösung von Kal-

ziumbisulfit unter Druck gekocht, um die im

Holze enthaltene Zellulose von den si
e ein

schließenden Stoffen freizumachen. Die einmal

gebrauchte Kochflüsfigkeit, die Ablauge, wurde
bis vor wenigen Jahren nicht verwertet, sondern
in die Flnßlöufe entlassen, wo si

e

vielfach
große Schädigungen und Belästigungen verur

sachte. Schon Anfang der neunziger Jahre is
t

in den Ablaugen deutscher Zellstoffabriken über

1 vL Zucker nachgewiesen worden. Man hatte
festgestellt, daß aus 1 «dm Ablauge 5,8 bis
6,7 I Alkohol durch Vergärung zu gewinnen

find. °Diese Ergebnisse sind im Jahre 1905

durch weitere Untersuchungen bestätigt wor
den. Eine Verwertung dieser Erkenntnis kam
in Deutschland nicht in Frage, da die Brannt-
meingewinnung aus Sulfitablauge unter den

derzeitigen Vorschriften des Branntweinstcuer-
gesetzes keinen Gewinn versprach und die oft aus

gesprochene Behauptung, daß mit der Verarbei

tung der Sulfitablauge auf Branntwein, also mit
der Entfernung des Zuckers aus diesen Ab

laugen, die schwierige Wwasserfrage gelöst sei,

nicht genügend Anreiz hierzu bot. Dagegen hat

man in Schweden die Erzeugung von Brannt
wein aus der Sulfitablauge seit dem Jahre 1909
mit Erfolg betrieben, so daß heute dort an

sehnliche Fabrikanlagen zur Gewinnung von

Sulfitbranntwein vorhanden sind.
Unter dem Drucke der Kriegsverhältnisse is

t

die Branntweingewinnung aus Sulfitablauge

auch in Deutschland aufgenommen worden, wo

bei die in Schweden gemachten Fortschritte ver
wertet werden konnten.

Das Verfahren der Branntweingcwinnung
aus Sulfitablauge zerfällt in drei Stufen, die
Vorbereitung der Lauge zur Gä
rung, die Vergärung der Sulfit
in a i s ch e und die D e st i l l a t i o n der ver
goreneu Sulfitmaische. Die Sulfit
ablauge enthält neben schwefliger Säure, die
auf die Gärtätigkeit der Hefe stark hemmend wirkt,

auch Essigsäure und Ameisensäure. Diese Säu
ren werden teils durch Einblasen von Luft in
die 85 bis 90 ° heiße Lauge entfernt, teils durch

Zusatz von Kalkstein (kohlensaurem Kalk) und

etwas gelöschtem Kalk so weit abgestumpft, als

dies für die nachfolgende Gärung notwendig ist.
Dies geschieht in Behältern aus Beton (Neutrali-
sationstürnum), in denen die Lauge dann noch
einige Stunden zur Klärung bleibt. Darauf
folgt eine Nachklärung der von dem Schlamme
abgezogenen Lauge in einem Vorratsbehälter,
von dem aus die Gärbottiche befüllt werden. Da
bei wird die Lauge über einem mit Luft ge
kühlten Berieselungsturm (Gradierwerk) geleitet,
wobei si

e gleichzeitig gekühlt, mit Luft gesättigt
und bis zu einem gewissen Grade eingeengt
wird.
Die Gärung erfolgt in großen Gärbot

tichen von 100000 I Inhalt mit Hilfe einer
gärkräftigen Hefe, die langsam an die bei der

Ablaugevergärung obwaltenden Verhältnisse ge

wöhnt wurde und von einem eridvergorenen

Bottich immer wieder auf einen frischen Bot

tich übertragen wird. Da die Sulfitlauge un

zureichende Mengen von Nährstoffen für die Hefe
enthält, werden sowohl Zusätze von Ammonium

sulfat und SuperPhosphat, wie auch von Hefe

extrakt gemacht, der aus der Überschußhefe in
den Mlaugebrennereicn hergestellt wird. Die bei
29 bis 30° durchgeführte Gärung beansprucht
in der Regel 72 Stunden und liefert 9 bis 9,5 I

Alkohol aus 1 cbm Ablauge.
Der in der vergorenen Wlauge enthaltene

Branntwein wird auf großen Dauerbrcnngcräten
abgetrieben, bei denen mit Rücksicht auf
den geringen, nur 0,9 bis 0,95 vö betragenden
Alkoholgehalt der Maische und die großen zu
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bewältigenden Flüssigkeitsmengen auf eine gute
Wärmeausnutzung Wert gelegt ist. Da die

Maische flüchtige organische Säuren enthält,

müssen Sodafilter bei der Destillation eingeschal
tet oder die Brenngeräte mit Sodalauge beschickt
werden.

Der aus Sulfitablauge erzeugte Rohbrannt
wein enthält zurzeit in einigen Fabriken noch
etwas Schwefelsäure. Er unterscheidet sich von
dem Rohbranntwein aus Kartoffeln sonst nur

durch einen geringen Gehalt an Methylalkohol
und Aldehyd. Auch sind geringe Mengen Fuselöl
in ihm festgestellt worden. Eine wesentliche
Verbesserung des RohbraMitweins wird mit

solchen Brenngeräten erzielt, die mit Borlauf
abscheidern arbeiten, so daß bei einer Abscheidung

von etwa 10 Hundertteilen Vorlauf ein vergäl-
lungsfähigcr Sulfitbrauntwein und ein beson
ders zu reinigender Vorlauf erhalten wird.
Die Reinigung des Sulfitbranntweins

bietet keine besonderen Schwierigkeiten, doch is
t

zu beachten, daß auch der gereinigte Sulfit
branntwein noch etwas Methylalkohol enthält,
der sich von dem Äthylalkohol nur schwer tren
nen läßt. Immerhin wird der Sulfitsprit für
alle die technischen Zwecke brauchbar sein, für
die Kartoffelsprit verwendet wurde.
Die 12 deutschen Laugenbrcnnereien ver

fügen über einen Gärraum von 21690 «bin,
der zur Verarbeitung der bei der Erzeugung
von 287 000 t Zellstoff anfallenden Lauge

(4,5 obm Lauge von 1 t Zellstoff) ausreicht.
Legt man eine Ausbeute von 40,5 I Alkohol
aus einer Tonne Zellstoff (entsprechend 0,9 Hun-»
dertteilen Alkohol in der vergorenen Lauge)
zugrunde, so würden die Laugenbrennereien bei
vollem Betrieb eines Jahres 11« 000 KI Alkohol
(^ 1044000 Kartoffeln) aus ihren in der
Kriegszeit entstandenen Anlagen liefern kön

nen. Da die gesamte Erzeugung der nach dem

Sulfitverfahren arbeitenden Zellstoffabriken etwa
600 000 t im Jahre beträgt, so würden im Frie
den bei Verarbeitung aller Ablaugen auf Brannt
wein jährlich 243000 K

I

Alkohol (^ 2187000
Doppelzentner Kartoffeln) erzeugt werden kön

nen. Ob die Zellstoffabriken eine Ausdehnung
der Branntweinerzeugung werden anstreben,

hängt von den Fortschritten ab, die auf dein

Gebiete der Ablaugenverwertung in anderer Rich
tung gemacht werden. Meine Zellstoffabriken
haben, da si

e

während des Krieges die Ablaugen

teilweise auf Klebstoffe verarbeiten konnten, auf
die Errichtung von Branntweingewinnungsan«
lagen keinen Wert gelegt.
Die Gestehungskosten des Sulfitbranntweins

sind noch schwankend. Eine Verringerung der

Kosten wird namentlich dann möglich sein,

wenn die Bestrebungen Erfolg haben, die beim
Abtrieb der Sulfitmaische erhaltene Schlempe

einzudampfen und durch trockene Destillation
daraus Methylalkohol, Azeton, Essigsäure und

Zellpech zu gewinnen.

Das Museum der

Nachdem Deutschland außer den Samm
lungen an den technischen Hochschulen und ein

zelnen Museen das großartige Deutsche Museum
für Naturwissenschaft und Technik in München
geschaffen, hat nunmehr auch Österreich ein Mu
seum der Technik erhalten, von dem wir hier die

Schauseite und eine Innenansicht im Bilde

vorführen.

Errichtet is
t

es inmitten einer der schön
sten neueren Anlagen in Wien, am Kreuzungs
punkt der Winckelmannstraße und Mariahilfcr-
straße. Es beherrscht die Senkung des Wien
tales und die Steigung des 'Schönbrunner
Schloßgartens bis zur Gloriette. Eine kleine,
aber schön gnippierte Parkanlage umgibt das
Gebäude, das in den Nebenteilen noch im Ban
begriffen ist. Das Haus selbst bietet dem Be
schauer über einem architektonisch schönen Bor-

Technik in Wien.
Mit 4 Kbbildung,«.

bau den Anblick eines mächtigen, hohen Mittel«
traktes, an den sich rechts und links zwei
niedrigere Seitenflügel schließen. In einer
geräumigen freien Vorhalle führen zu beiden
Seiten freie Stiegen zu den Obergeschossen em
por. Sowohl die Decken des Mittel- als jene
der Seitentrakte sind nicht von Pfeilern ge
stützt, sondern lasten auf einer eleganten Bogeir-
spannung und lassen aus ihrer Glaswölbung,
eine Flut von Helligkeit bis in die entfernte
sten Winkel des Ausstellungsraumes strahlen.
Der Mittelbau enthält außer dem Erdgeschoß
noch zwei Stockwerke, deren Galerien in die

Mittelhalle münden; die Seitenflügel haben die
Höhe eines Stockwerkes. Einfach und praktisch,
aber schön, is

t die innere Ausstattung der ein«

zelnen Räume.
Alle Zweige der technisch-chemischen Wissen«
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schafteil sind in dem Museum vertreten. Die
Aufstellung is

t organisch gegliedert ; die einzelnen

Zweige hängen untereinander zusammen. Jede

einzelne Gruppe der technischen Wissenschaften
zeigt die ihr eigentümli
chen Maschinen entweder
im Original oder in sau
ber gearbeiteten, blitzblan
ken Modellen, meist nach
ihrer historischen Entwick

lung; die wichtigsten Ma
schinen sind durchschnitten,

so daß das Wesen ihres

Mechanismus leicht erfaßt
werden kann. Llbwechselnd
werden die großen Ma
schinen in Bewegung ge
setzt und auch die kleinen

Modelle sind beweglich.
über einen Besuch im

Museum berichtet F. Hott-
ner im Neuen Wiener

Journal: Beim Eintritt
wird das Auge' sofort
durch die große „Ettrich-Taube" gefesselt, die

in natürlicher Größe und mit laufendem Pro-
veller von der Decke des Mittelsaales nieder

hängt. Diese Mittelhalle is
t dein Maschinenwe

sen gewidmet, dessen Entwicklung wir von den

einfachste n, mit Handbetrieb eingerichteten Ma
schinen bis zum kompliziertesten Dampfhammer
vor uns sehen. Daran schließt sich das Ver
kehrswesen, in dem neben den modernsten Ver

kehrsmitteln die Hand- und Renntierschlitten, die

erste Pferdeeisenbahn Linz—Budweis aus dem

Jahre 1828, eine Postkutsche auf Schienen und die

erste Nordbahnlokomotive „Ajax" aus dem Jahre

AVK. 1
.

Das neuerössnete Technische Museum sür Industrie und Gewerbe in Wien.

1841 die Aufmerksamkeit fesseln. Die Abteilung

Eisenbahnbau zeigt instruktive Modelle des Ober

baues, Brückenbaues und Tunnelbaues nebst
großen, wundervoll gearbeiteten Reliefkarten

unserer Alpenbahnen. Daran schließt sich die
Gruppe Elektrotechnik mit allen Arten von
Dynamomaschinen, Elektromotoren und Akkumu

latoren und das Berg- und Hüttenwesen, das

eine Eisenschmclze und das Modell eines Koh
lenbergwerks von 150 Me
ter Stollenlänge mit a

l
len Einzelheiten der Koh
lenförderung vorführt.
Auch die Gruppe Land

wirtschaft mit ihren Säe-,

Mäh- und Dreschmaschinen
und Dränierungsmodellen

is
t

hochinteressant.
— Die

Gruppe Flugtechnik is
t

noch nicht vollendet. Ho
hes Interesse erregt noch
die Gruppe Arbeiterschutz
mit ihren trefflichen Mo
dellen der besten Wohl
fahrtsanlagen. Die Ab
teilung der Graphischen

Künste führt uns alle Ar
ten von Reproduktionsver-

fahren vor Augen und
die Papiererzeugung zeigt
uns die PapierentwicklungAbb. 2. Jnnenraum im Technischen Museum in Wien,
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vom alten Papyrus bis zur Zellulose, Sehr
wertvoll und reichhaltig sind noch die Scmrm-

lungen der Gruppen Physik und Chemie,
Wer nicht nur der technisch Gebildete, auch

der Laie kommt aus seine Kosten. Dafür sorgen

«bb. S. Im Technischen Museum in Wien :
Da» erste österreichische Benzin- Auto,

eine Reihe wunderhübscher Schaustücke aus der

Geschichte der Entwicklung der Technik. Vor
allem zieht ihn gewiß der vollständig eingerich
tete Hostvagen der verstorbenen Kaiserin Elisa
beth an, in dem si

e

ihre Todesfahrt nach Genf
machte, dann sieht er Bauernschmieden, Wasser

mühlen, Brauereien, Backstuben, Eisenhämmer,
eine vis ins kleinste Detail ausgestattete al-

«bd, 4. Im Technischen Muieum in Wien : Einziger Original»
Personen-Wagen der ersten auf dem europäischen Festland«
und zwar von Budrset« nach Linz gebauten, im Jahre

eröffneten mit Pferden betriebenen Eisenbahn.

chemistische Mche und die reizenden Modelle der

Scidenwcbstühle in der Textilgruppe. Jin Un«
terstocke findet er dann die plastischen, farben

reichen Panoramen der Südbahn.

Die ttanäle

Vor dein Kriege stand Rußland, was die
Ausdehnung seiner schiffbaren Flüsse und Ka
näle anlangt, unbestritten in Europa an erster
Stelle. Jedoch darf man nicht übersehen, daß
die Entwicklung der Wasserstraßen in Rußland

fast stillcstand, während Deutschland durch

zahlreiche kostspielige, aber auch lohnende Kanal
bauten Frankreich überflügelte und nn die zweite
Stelle rückte. Die russische Regierung war
vor allem — besonders unter dem Einflüsse
militärischer Erwägungen — daraus bedacht,
die Eisenbahnen auszubauen. Die Schiffahrt-
Verhältnisse hingegen verschlechterten sich von

Jahr zu Jahr. Die Reichsduina mußte die
Initiative ergreifen und veranlaßte das Ver
kehrsministerium ein Projekt auszuarbeiten über
die Herstellung eines brauchbaren Wasser
weges von der Ostsee zum Schwar
zen Meer. Kurz vor Kriegsausbruch war
das Projekt der Wasserstraße Riga — Chcrson
nahezu vollendet.

in Rußland.
Mit I «arte.

Da nunmehr die westlichen Gebiete Ruß
lands samt der Ukraine wirtschaftliche und po

litische Anlehnung an die Mittelmächte suchen
und somit uns zur hilfreichen Mitarbeit bei
dem Wiederaufbau des östlichen Wirtschafts
lebens und des Handels verpflichten, haben
wir von vornherein ein Hauptinteresse an der
Schaffung günstiger Verkehrsvcrhällnisse in den
uns benachbarten Ländern, Der Gedanke des

Kanals Riga — Cherson darf und muß
von nnS übernommen werden, Jni Altertum
führte bereits ein belebter Handelswcg auf dem
Tniepr aufwärts, zur Düna an die Ostsee,

woher der Orient den kostbaren Bernsteinschmuck
bezog. Nicht minder spielte im Mittelalter, im

Zeitalter Kijeivs, diese Straße eine Rolle. Für
uns bedeutet es für die Zeit der voraussichtlichen

Schiffsraumnot nach dein Krieg eine gewaltige
Ersparnis, wenn die südrussischen Zusuhren nicht
von Odessa und Chcrson durch das Schwarze
Meer um Europa herum nach Hamburg und
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Bremen, oder gar Wer Antwerpen und Amster
dam zu uns gelangen, sondern vielmehr quer

durch das Land zu Schiff verfrachtet werden.
Der geplante Weg soll von Riga die Düna

aufwärts bis Witebsk, von hier durch den zu
bauenden Kanal von 80 Km Länge nach Orscha
am Dniepr und sodann diesen Fluß abwärts
über 'Kijew, Jekaterinoslaw nach Cherson füh
ren. Abgesehen vom Kanalbau werden die

notwendigen Flußregulierungen, besonders auf
der stark fälligen und felsigen Strecke Riga—
Jakobstadt und auf dem an Stromschnellen

reichen Unterlauf des Dniepr, große Summen

verschlingen, die sich jedoch durch Anlage von

elektrischen Kraftwerken einigermaßen amorti

sieren lassen.
Die bestehenden Kanäle werden deshalb aber

ihre Bedeutung nicht verlieren, sondern viel

mehr zur Entlastung der Hauptverkehrsader bei

tragen. Der Pripet — Bug-Kanal führt
über Brest-Litowsk, Warschau nach Danzig, stellt
die Verbindung mit dem deutschen Kanalnetz her.
Von Kijew zu Schiff nach Hamburg, später
einmal, wenn der norddeutsche Mittellandkanal

Wirklichkeit wird, bis an den Rhein!
Durch den O g i ns kik an al , der den Pripet
und Njemen verbindet, führt eine wichtige Was

serstrahe nach Memel, welches neben dem ge
planten Freihafen Riga ein Stapelplatz süd
russischer Ausfuhrprodukte werden wird.

Volkswirtschaftlich brauchbar und bedeutsam
werden diese Handelswege aber erst, wenn eine

tüchtige Hand einen günstigen russisch-deutschen

Zolltarif geschaffen hat.

Schiffbare Flüsse und «anöle in Rußland.
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Die Messe in Lyon.
Schon in der Kriegszeit strengen sich die

Franzosen außerordentlich an, die Deutschen
vom Weltmarkt zu verdrängen. Dabei ahmen

si
e

vielfach deutsche Einrichtungen nach. Um

ein Gegengewicht gegen die Leipziger Messe zu
schaffen, hat man in Lyon ebenfalls eine Muster«

messe eingerichtet. Der geographischen Lage nach

Mit 1 ttbbildung.

Während die Ausstellung bisher in ein
fachen Baracken längs der Rhone und in zer-
streuten Gebäuden untergebracht war, beabsich
tigt die Stadt Lyon jetzt einen eigenen Meßpalast

zu erbauen und zwar auf dem linken Ufer der
Rhone am Rande des „Parks zum Goldenen
Kopf". Der geplante Palast wird hier im

Der geplante Meß-Palast in Lyon.

is
t Lyon dafür ja auch sehr geeignet. Die Be

teiligung war in den drei ersten Jahren folgende:
1916 1917 1918

Französische Teilnehmer 1200 2169 2293

Ausländische Teilnehmer 142 424 883

Zusammen: 1342 2593 3176

Unter den ausländischen Teilnehmen! über

wiegen die Schweizer, Italiener und Engländer.
Erst im dritten Jahre traten die Amerikaner,
die zuerst nur mit 4 und 25 Teilnehmern ver
treten waren, plötzlich mit 543 Firmen auf,
ein Beweis, mit welchem Eifer sich die Dankes
auf das französische Geschäft werfen.
Als Umsätze werden angegeben: für 1916

95 Millionen Franken, für 1917 410 Millionen
und für 1918 750 Millionen.

Schaubild gezeigt. Das zur Verfügung stehende
Grundstück umfaßt 12 Hektar. Bei Hochwasser
kann der Fluß auch weiterhin auf das Ufer
austreten. Im Palast sind das Erdgeschoß, der
erste und der zweite Stock zu Ausstellungs

zwecken bestimmt und zwar sind 4000 Stände

vorgesehen. Der dritte Stock enthält Bureau-
räume für die Teilnehmer, Außerdem wird der

Palast Räume für die Verwaltung, für die
Zollabfertigung usw., sowie einen Fest- und

Vortragssaal enthalten.

Die Kosten sollen etwa 20 Millionen betra
gen. Der Ausschutz für die Lyoncr Messe schreckt
aber nicht davor zurii.l, weil die Einnahmen im

vergangenen Jahr schon 1 200 000 Franken er»
reicht haben.

Eine Turoodqnamo von 50000 K>V Leistung.
In den Turbinenbau-Werkstätten der AEG.

geht jetzt die erste 60000-KV^-Turbodyuamo

ihrer Fertigstellung entgegen. Über diese ge
waltige Maschine dürften daher folgende An
gaben der AEG.-Mitteilungen von besonderem
Interesse sein.
Die Einheitsleistung der Maschine (Abb. 1)

beträgt 75 000 ?8 bei 1000 Umdrehungen in der
Minute. Die Stromspannung is

t 7000 Volt
Drchstrom, bei 220 Volt Erregung,
Die Turbinen sind gebaut für 12 Atm.

Uberdruck, 325° L, 27» Kühlwasser. Sowohl
die gesamte Turbincnleistung, als auch die

gesamte elektrische Leistung wird nicht, wie es
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bei den noch nennenswert kleineren Maschinen
„größter Leistung" amerikanischer und engli

scher Bauart der Fall war, in geteilten Gehäu
sen erzeugt, sondern ein einziges Turbinenge

häuse und ebenso eine einzige Dynamo liefert
die Gesamtleistung, Das Gewicht einer Tur
bine beträgt 250 t, wobei der Turbinenrotor

allein 49 t wiegt. Das Gewicht der Dynamo
beträgt 225 t, wovon der Dynamorotor 106 t

Abdampfstutzen der Turbine nach dein Konden

sator haben je 2500 mm Durchmesser.
Die Dampfturbine enthält zehn Rä

der von 3400 bis 3800 mm Durchmesser; dies
entspricht einer Umlcmfgeschwindigkeit von etwa
180 bis 220 m sekundlich (Abb. 2). Die

Schaufeln mußten größtenteils aus Material
ohne Nickelzusatz angefertigt werden. Es wurde

hierdurch erforderlich, das Rohmaterial für die

Abb. 1. Turbodynamo von b««M>KV Leistung.

Wiegt. Zum Transport der Maschine nach dem
Aufstellungsort is

t

eine große Anzahl von Spc-

zial-Eisenbahnwagen erforderlich. So mußte für
den Dynamororor ein Sonderwagen gebaut wer

den mit zwei Drehgestellen von je fünf Achsen.
Die Kondensatoren, von denen pro Maschine

zwei von je 3000 qm Kühlfläche zur Aufstel
lung kommen, sind, abgesehen von den Wasser

kammern, mit Rücksicht auf den Transport in

je vier einzelne Schüsse unterteilt. Das (^wicht
eines Kondensators beträgt 100 t. Tic beiden

am stärksten beanspruchten Schauseln ent

sprechend der vollen Teilung, d
.

h
, entsprechend

der Dicke von Schaufel und Füllstück zu neh
men. Aus diesem wurde die eigentliche Lauf-
schanfcl herausgefräst, so daß kaum 15 Prozent
des ursprünglichen Materials verblieben. In
ähnlicher Weise war die Herstellung der Schau

feln für das Hochdruckrad durch die Bedin

gungen des Krieges erschwert.
Der Dynamorotor (Abb. 3) hat einen

äußeren Durchmesser von etwa 2200 mm; dies
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entspricht einer sekundlichen Umfangsgeschwin

digkeit von 115 m. Es war nicht mehr mög
lich, diesen Rotor, der einschließlich der La-
gerschenkcl eine Gesamtlänge von 9 m hat, aus
einein Stück herzustellen, sondern es wurde er

forderlich, ihn zusammenzusetzen durch den Aus

messer bis zu 600 mm, entsprechend einer sekund«

lichen Geschwindigkeit von etwa 32 m. Während
der Schleuderprobe des Induktors beträgt die
Umlaufgeschwindigkeit etwa 47 m. Auch wurde

hier eine große Reihe von Versuchen durchge

führt, um nicht etwa durch eine Zufälligkeit beim

Abb. 2. Turd!nengehäuse>OberteU <abgenommen).

bau einer großen Anzahl von Platten auf einer

eigentlichen Welle,

Die Umlaufzahl, mit der der Dynainorotor

in der Fabrik geprüft wird, beträgt das Ein

einhalbfache der Betriebsiourcnzahl, also 1500

in der Minute. Mit einzelnen der Platten
wurden Versuche bis zu 2000 und 24W Um

drehungen vorgenommen.

Die Lauslager der Maschine haben Durch-

Betriebe mit der hohen Umlaufzahl einen großen

Schaden oder einen nennenswerten Aufenthalt
in der Fertigstellung der Maschine zu erleiden.

Die Anschaffungen, die allein nötig waren,
um diese Schleuderprobc mit dem Induktor zn
ermöglichen, waren außerordentliche. Trotzdcnr
erschien es unerläßlich, an dem dauernd geüb
ten Grundsatz festzuhalten, die Induktoren für
50 Proz. Uebcrtourcnzahl zu bauen und gerade



Eine Turbodynamo von SO OVO K^V Leistung, 93

bei einer solchen verantwortlichen Maschine diese
Schleuderprobe durchzuführen, da es doch ge

legentlich eines Dauerbetriebes der Dampftur
binen vorkommen kann, daß sowohl die Regu
lierung, als auch der getrennt eingefügte Sicher
heitsregler wegen Verschmutzeiis der dampffüh
renden Teile den Dienst versagt und die Maschine
eine hohe Übergeschwinöigkeit annimmt.
Die Maschine hat entsprechend dem nor

malen Aufbau der AEG,-Turbinen drei Lager,
von denen hier wegen der Größe der Lasten das

Lagerkörper, so daß das Turbincngehäuse selbst
Einwirkungen der Erwärmung und Abkühlung

ungehindert zu folgen vermag. Aufgelagert is
t

die gesamte Maschine auf einer schweren Fun
dierung von eisenarmiertem Boden,

Ebenso wie auf die Erwärmnngs- und Aus-
dehnungsverhältnisse der Turbine und insbe

sondere auch auf die heißdampfführenden Teile
Wert gelegt wurde, so wurde auch der Form
gebung der Maschine ganz besondere Bedeutung
beigemessen. Eine große Anzahl von Modell-

Abb. 3
,

Dynamorotor.

mittlere Lager als Doppellager ausgebildet
wurde. Zwischen den beiden Lagerschalen sind
der Turbinenrotor und der Dynamorotor durch
starre Flanschkupplung verbunden. Dieser mitt
lere Lagerkörper is

t

auch in der Längsrichtung

fest verankert und von diesem ausgehend wächst
das Turbinengehäuse nach vom. Aus diesem
Grunde mußte auch die Frischdampszuleitung
entsprechend beweglich ausgebildet werden. Das
Turbinengehäuse selbst hat keinen Fuß, sondern
ruht auf dem mittleren und dem vorderen

ausführungen war erforderlich, ehe die heutige

Form erzielt war. Scharf betont is
t bei der

Formgebung der Turbine die für si
e

charakte

ristische umlaufende Bewegung, indem die runde

Form kräftig zum Ausdruck gebracht. Eben

so wurden einheitlich beim Turbinengehäuse, bei
den Lagern und in allen Teilen der Dynamo
die vertikalen Linien durchgehends kräftig be
tont, so daß die Maschine den Eindruck voll

kommenster Harmonie macht.
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Kleine Mitteilungen.
E. F. Carls««, der jetzige Inhaber der

Schichau-Werke in Elbing, zählt zu den bedeutend
sten Vertretern der Technik und Industrie, Er
wurde von der Technischen Hochschule in Danzig
zum Dr. »Ingenieur ehrenhalber ernannt.
Die alten berühmten Schichau-Werke wurden

1837 von Ferdinand Schichau in Elbing be»

E. F. Sarlson, Inhaber der Schtchau<Werle,

gründet. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte
sich .die Maschinenfabrik, Eisen», Stahl» und
Bronzegiefzerei und Schiffswerft in Elbing, dann
die Lokomotivfabrik und Kesselschmiede in Elbing,
wozu später die Schiffswerft für Schiffe jeder
Größe i» Danzig und ein Schwimmdock nebst Re»
paraturwerkstätte in Pillau hinzukamen, Schichau
starb 1896 in Elbing, Sein Nachfolger wurde
sein Schwiegersohn Ingenieur Ziese, Die Ent-
Wicklung der Schichau-Werke werden wir später
einmal eingehend schildern.
Carl Fridolf Carlson, 1870 zu Hassle in

Schweden geboren, besuchte das Gymnasium zu
Skara, arbeitete auf den Werften in Göteborg,
Stockholm, Malmö und Hclsingör und studierte
bis 1894 an der Schiffbau-Abteilung des Tech
nologischen Instituts in Göteborg. Ende 1894 kam
Carlson nach Deutschland und war noch einer kur
zen Beschäftigung bei der Firma Danziger
Schiffswerft in den Jahren 1895/96 bei der Ger-
maniawerft in Kiel im Konstrultionsbureau tätig.
1898 wurde er von der Firma Schichau in Elbing
angestellt und war nacheinander Betriebsleiter in
Elbing und Danzig. 1900 vermählte er sich mit
der Tochter Hildegard des Zieseschcn Ehepaars,
der Inhaber der berühmten Schichau-Werke, Seit

1901 Prokurist der Firma Schichau, übernahm
Carlson als Nachfolger des Schiffsbaudirektors
Topp 19(19 die Leitung der Danziger Schichau«
Werft. 1912 wurde er Teilhaber der Firma
Schichau>Schiffswerft in Danzig und nach dem am
15. Dezember 1917 erfolgten Tode seines Schmie»
gervaters, des Geheimrats Dr.-Jng. Carl H.
Ziese, Inhaber der Schichau-Werke in Elbing,
Danzig und Pillau. Die Schichau-Werke selbst
haben seit 1912 bedeutende Vergrößerungen erfah
ren. Die Arbciterzahl is

t

auf über 16 00« ge
stiegen. Das Areal beträgt jetzt rund 140 Hektar.
Gebaut und im Bau begriffen sind 3100000
Pserdekräste an Turbinen nach System Schichau.
Arnold o. Siemens. Im 65. Lebensjahr is

t

Arnold v. Siemens, der älteste Sohn Werner
v. Siemens, in Berlin gestorben. Damit ist
wieder ein deutscher Kaufmann dahingeschieden,
der das Festhalten an der guten Tradition mit
modernem Unternehmungsgeist verband. Er hat
init seinem Bruder Wilhelm v. Siemens die gro
ßen Werke, die Werner v. Siemens begründete,
im Geiste des Vaters fortgeführt und ausgebaut.
Wenn die Firma Siemens heute eines der größten
Elektrizitätsunternehmen der Welt ist, so hat sie
das nicht nur den genialen technischen Erfindun
gen Werner v. Siemens zu verdanken, sondern
wesentlich auch dem kaufmännischen Geiste der Fa
milie. Wissenschaft und Kausmannschaft sind die
zwei Faktoren, die das Haus Siemens groß ge
macht haben. Arnold v. Siemens konnte sich schon
frühzeitig selbständig betätigen. Mit 26 Jahren
erhielt er die Leitung der wichtigen Wiener Fi
liale und 1890 kam er neben seinem Bruder an die
Spitze der Berliner Zentrale Siemens u. Halste,
die später eine Aktiengesellschaft wurde und mit
Siemens-Schuckert in enge Verbindung trat. Die
Bedeutung der Firma und auch des Mannes wurde
1903 durch die Berufung Arnolds v. Siemens ins
Herrenhaus auch äußerlich gekennzeichnet.
Chinas Kohlenfeldn. Die meisten Kohlen

vorkommen Chinas finden sich, wie die „Zeitschrift
des Vereins deutscher Ingenieure", mitteilt, im
Nordosten des Landes in den Provinzen Shan»
tung, Chili, Shansi und Honan. Der Anthrazit,
der in der Mandschurei sür die mandschurischen
Bahnen ausgebeutet wird, ergibt etwa 7000 Ton
nen täglich. Nach Angaben der chinesischen Unter
suchungskommission hat die Kohlenausbeute 1913
15 Mill. Tonnen betragen. Trotzdem werden heute
noch jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen Kohlen
sür Dampfer, Ölraffinerien und Spinnereien von
Japan nach China eingeführt. Bei den niedrigen
Arbeitslöhnen in China dürfte die chinesische
Kohle in Zukunft auf einem Teil des Weltmarktes
eine wichtige Rolle spielen.
Die elektrischen Alarm» und Stcherungs»Ein»

richtungen. Wohl dem Umstände, daß der Sicher
heitsdienst der deutschen Polizei in Friedenszeiten
einen im allgemeinen genügenden Schutz gewähr

leistet hat, is
t

es zuzuschreiben, daß die elektri

schen Alarm- und Sicherheitseinrichtungen sich bei
uns weit weniger als in andern Staaten bisher
eingebürgert haben, obwohl derartige Anlagen
häusig, z. B. in Rio de Janeiro und Winnipeg
(Kanada) von deutschen Firmen ausgeführt wor
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den sind. Bei der gegenwärtigen erschreckenden

Zunahme der Einbruchs«, Beraubungs» und ähn
licher Verbrechen und bei dem Mangel an ge
schulten Schutzmannschaften dürften diese Vorrich
tungen jedoch heute auch für Deutschland eine
erhöhte Bedeutung gewinnen. Die Polizeimelder
anlagen für ganze Städte, welche ähnlich wie die
Feuermelder ausgebildetsind, dienen dazu, die Po
lizei schnell herbeizurufen, und ermöglichen einen er
höhten Sicherheitsdienst mit geringer Mannschaft,
mährend die automatisch wirkenden Alarmvorrich»
tungen das Verbrechen selbst aufdecken helfen. Sie
lassen sich in der mannigfaltigsten Weise den je
weiligen örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen
anpassen. Mit Lausch »Mikrophonen kann von
einer Stelle aus jedes auffällige Geräusch in
einem beliebigen Räume festgestellt werden; das
Eindringen von Personen in geschlossene Räume,
das Berühren einzelner Gegenstände, z. B. von
Geldschränken, kann durch Ton- oder Lichtsignale
bekannt gegeben werden; ja man hat sogar ver
sucht, jeden noch so geringen, in einem dunklen
Räume auftretenden Lichtschein zur Jnbeweg»
setzung von Signalvorrichtungen zu verwerten.
Auch ein automatisches Verschließen aller Türen
eines Gebäudes läßt sich mit derartigen Siche
rungsanlagen verbinden. Die Interessentenkreise,
vor allem auch die Stadtverwaltungen und die
Versicherungsgesellschaften, werden gut tun, diesen
Vorrichtungen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen;
kostenlose und unparteiische Auskunft über die von
der deutschen Elektro-Jndustrie durchgebildeten
diesbezüglichen Geräte und Einrichtungen, erhal
ten sie durch die „Zeta" (Zentralstelle für elektro
technische Auskunft) der Geschäftsstelle für Elektri-
jitätsverwertung E. V., Berlin W 57, Pots
damer Straße 68.
Deutsches Forschungsinstitut für Textilindu,

ftrie in Reutlingen. Die bisherige Forschungsstclle
für Textilstoffe an den Textilanstaltcn in Reut
lingen (K. Technikum für Textilindustrie und K.
Prüfamt für Textilstoffe) is

t mit Genehmigung
der württembergischen Ministerien des Innern
und des Kirchen» und Schulwesens unter Mitwir
kung der Zentralstelle für Gewerbe und Handel
und der beteiligten Industrien zum selbständigen

Institut erhoben und zur Führung der Bezeich
nung „Deutsches Forschungsinstitut für Textilin
dustrie" ermächtigt worden. In wissenschaftlicher
Beziehung bildet das Institut eine Einrichtung
der Technischen Hochschule in Stuttgart, der die

technischen Anlagen der genannten Textilanstalten
in Reutlingen zur Verfügung stehen. Das Insti
tut wird in vier Abteilungen gegliedert
und zwar 1

,

Faferwissenschaftliche Abteilung,
2. mechanisch. technische Abteilung, 3

.

chemisch-tech

nische Abteilung, 4. Textilmaschincnwesen. Zum
wissenschaftlichen Leiter is

t

Professor Dr.-Jng.
Johannsen, Direktor der Reutlinger Textil
anstalten und Dozent für Faserstoff-Technologie
an der Technischen Hochschule, berufen worden.
Die Beiräte für die einzelnen Fachgruppen setzen
sich aus berusenen Wissenschaftlern und Indu
striellen zusammen.
Die Uberlieferungen des Reutlinger Instituts,

seine bis in die Anfänge industrieller Entwicklung

zurückreichenden engen Beziehungen zur Textil
industrie, vor allem aber auch die Leistungsfähig
keit der sast das ganze textile Gebiet umfassenden

Betriebsanlagen, die anderwärts — wenigstens
in den Neuschöpfungen — noch völlig fehlen, bie
ten Gewähr dafür, daß das Deutsche Forschungs
institut für Textilindustrie in Reutlingen, das
bisher schon im engeren Rahmen manche befruch
tende Anregung gegeben hat, auf neuer Grundlage
seiner großen Aufgabe zum Besten der deutschen
Textilindustrie gerecht werden wird.
Ein französischer Beobachtungsturm. In Flan

dern is
t die Beobachtung besonders schwierig, weil

das Land flach is
t und man außer den Fessel-

ballons hauptfächlich auf künstlich erstellte Beob-
achtungsposten angewiesen ist. Auf deutscher Seite

Ausgebauter, w Deckung eine» «aume« erstellter
Beibachtunggturm.

hatte man z. B. einen wie ein Baumstamm aus
sehenden Beobachtungsposten errichtet, der im vori
gen Herbst von den Kanadiern erobert" wurde.
Die Franzosen behalfen sich in der Weise: sie er
richteten vor der Offensive im vorigen Sommer

2 Kilometer hinter ihrer Front zwei Beobachtungs
türme, nach Art des hier abgebildeten, einen von
37 und einen von 24 ra Höhe, bei einem Grund»
riß von 3,50x2,5« m. Ein solcher Turm sieht
etwa aus, wie der Steigerturm einer Feuerwehr.
Er besteht aus Bohlen und Brettern, die vorher
in Teilstücken zusammengefügt werden, so daß sie
an Ort und Stelle nur aufeinander gesetzt zu wer
den brauchen. Der Turm wird mit Stahldraht
an verschiedenen Stellen verankert, der Beobachter
kann im Innern hinaufsteigen. Auf der obersten
Plattform werden wissenschaftliche Instrumente an
gebracht. Damit der Turm im flachen Gelände
nicht auffällt, wird er hinter einem Baum aufge
stellt.
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Ein Lineal, das nicht rutscht. Will man Pa-
Pier, Bilder oder dergleichen beschneiden, so rutscht
das Lineal leicht aus und unter Umständen schnei
det man dann das Blatt ganz verkehrt ab. Um
diesen llbelstand zu vermeiden, kann man sich selbst
auf einfache Weise ein Lineal herstellen, das nicht

Lineal, das nicht rutscht,

rutscht. Aus eine alte Bildcrrahmenleiste oder eine

Leiste von hartem Holz schrankt man eine Metall
leiste ^, »ud leimt auf das Holz bei L ein Stück
Filz oder dicken Stoff an. Zu dem Zwecke be
streicht man das Holz mit dünnem Leim und
wartet, bis er anfängt, zäh uud klebrig zu wer
den. Dann preßt man den Stoff an und legt
das Lineal unter Beschwerung mit Gewichten auf
eine ebene Tischplatte.
Die Frage der Verwendung von Kriegsbe

schädigten in der Industrie is
t immer noch bren

nend, die Möglichkeit, sie ihren früheren Berufe»
zurückzusühren, is

t eine notwendige Forderung und

ihr sollte soweit als möglich Rechnung getragen
werden. DieBcrwcnduugSmöglichleit kricgsbcschä-
digter Facharbeiter im Maschinenbau behandelt
Ingenieur K, A, Weniger in einer soeben bei
der Franckh'schen Verlagshandlung in Stutt
gart erschienenen Broschüre: „Der Nachwuchs an

männlichen und weiblichen Hilfsbeamten und Fach
arbeitern in, Maschinenbau, unter besonderer Be
rücksichtigung Kriegsbeschädigter" (Preis SllPfg.).
Der Verfasser, der lange Zeit Lehrer an der Stutt
garter Verwundeten- und Gewerbeschule war, will
mit seinen in der Broschüre wiedergegebene» Beob
achtungen nud Erfahrungen bezwecken, neben der
Ausbildung von männlichen und weiblichen Hilfs
beamten uud Facharbeitern, die Wicdcrertüchti-
g»»g von Kriegsiuvaliden einer besonderen Be
rücksichtigung zu unterziehe». Die Broschüre wen
det sich aber nicht nur an die sachkundigen Kreise,

sondern sie will auch aufklärend wirken im ge
samten Ivcrktätigen deutschen Volk und den vielen
lriegSbeschädigtcn Metallarbeitern und Handwer
kern als Wegweiser und Ratgeber dienen. Schon
aus diesem Grunde sollte das Heftchen in grö
beren Betrieben, Lazaretten, Verwundetenschulen
usw. zur Verteilung gelangen.
Die Elektrisierung der Schweizer Eisenbah»

nen. Man wird demnächst mit der Elcktrisicrnng
der Iii) Km langen Gotthardlinie beginnen, die
allein jedes Jahr für 21/2 Millionen Fr. Kohlen
verbraucht, in deren unmittelbarer Nähe einige
der wertvollsten Wasserkräfte der Reust, des Ri-
lomsees und des Tessins sich befinden. Man hatte
die Kosten der Elektrisierung der Gotthardlinic
auf t!7,5 Mill. Fr., die des ganzen Bundesbahn
netzes auf 6(X) Mill. Fr, veranschlagt- für die

Einrichtung der elektrischen Zugsührung zunächst
auf der Strecke Erstfeld —Bellinzona, in der der
Gotthardtunnel liegt, hat der Verwaltungsrat der
Bundesbahnen am 25. November 19l3 einen Kre
dit von 38S00000 Fr. bewilligt. Seither sind aber
die Preise aller Materialien und die Löhne derart
gestiegen, daß man mindestens 30 Prozent zu den
Kosten schlagen muß. — Der Kraftbedars der elek
trischen Zugführung is

t

sehr schwankend? man
rechnet für das ganze Bundesnetz nach den An
gaben, die Prof. Dr. W, Kummer im Industrie-
Verein St, Gallen machte, mit einem Durch
schnittsbedarf von KXXXX! und einem Höchstbedarf
von Z«U000 ?L. Der Kraftbedars wird sich dem
Mindestbedarf um so mehr nähern, je ausgedehnter
das Netz ist. Über die Frage des Systems Hut
man sich nach langem Schwanken geeinigt; das
Ei»phasc»s>istem, das jüngste allerdings, aber für
die Normalbahncn günstigste, is

t gewählt worden,

während bei den Schmalspur- nnd Straßenbahnen
der Gleichstrom sich als das vorteilhafteste System
erwiesen hat. — Die schweizerischen Bundesbahnen
verbrauchen jetzt jährlich rund 6IXXXX) t Kohlen,
die Nebenbahnen weitere 10V00« t. Der Wegfall
der Rauchbelästiguug is

t den Reisenden natürlich
besonders erwünscht.
Eine englische Schützengrabenpfeife. Die

Pfeife, die man nicht ficht nnd doch raucht,
hat Herr D. B. Wyse in London erfunden. Un
willkürlich erinnert dies an die Aufsteckrohre und
-trichter für Gewehre und Maschinengewehre, die
man gleich nach den ersten Kriegserfahrungen bei
Nacht zur Verschleierung dcs Mündungsfeuers ver
wandte. Die Wyse -Pfeife ist, also die Pscife
ohne Mündungsseucr, Es heißt da in der An
kündigung :

^« s/n?«7, ^Ssä ->//-/^//«? ^??«?si>».

Englische Schützengrabenpseise.

„Die Wyse P f e i f e kann im Dienst ge
raucht werden, auch wenn es strengstens verboten
ist, zu rauchen. Sie brennt von unten nach oben
und hat doch das Aussehen einer gewöhnlichen

Pfeife. Es entfallen ihr niemals Aschenteile wie
anderin Pfeifen. Es is

t kein Lichtschein bei Nacht
an ihr wahrzunehmen, sie kann also in nächster
Nähe des Feindes geraucht werden und bei jedem
Nachtposten, denn weder der Feind noch der
Offizier bemerkt sie. Auch der dauerhafteste Re
gen, der heftigste Sturmwind kann ihr nichts an
haben. Darum sendet diese Pfeife sogleich an eure
Freunde an der Front."



Das Land, dessen Flugwesen und Flugzeugindustrie unter Einbeziehung der

Motorenindustrie am besten organisiert ist, dem wird die Vorherrschaft in der Luft
zufallen. Roland Eisenlohr.
Die Deutschen haben Grund, auf ihre Fortschritte im Flugwesen stolz zu sein.

Morning Post.

Die Flugzeuge im Kriege.
von Regierungsrat Vr.-Ing. Schuster. Mit 46 Kbbildungen.

Auf keinen: Gebiete hat der Krieg einen

so gewaltigen Aufschwung hervorgerufen, wie

im Flugzeugbau. Dies nimmt nicht wunder,

wenn man bedenkt, daß mit einem Male die ge
waltigsten Anforderungen an das Flugzeug ge

stellt wurden, das bisher keinem Bedürfnisse
des täglichen Lebens diente, fondern von Anfang
an lediglich für den Sport und erst später für
militärische Zwecke Verwendung fand. Auch über

die militärische Brauchbarkeit des Flugzeuges
waren die Ansichten lange Zeit geteilt und

selbst bei Ausbruch des Krieges wies man in

den maßgebenden militärischen Kreisen der ein

zelnen Länder dem Flugzeuge ganz verschiedene
Aufgaben zu.

Während man in Frankreich, dem Geburts
lande des Flugzeuges, von vornherein alles

daransetzte, um aus der neuen Errungenschaft der

Technik Vorteile für das Militärwesen heraus
zuschlagen, ging man in den meisten andern
Ländern, so auch in Deutschland, zunächst nur
zögernd daran, größere Mittel für den Ausbau
der Luftwaffe aufzuwenden. In den letzten
Jahren vor Ausbruch des Krieges erfolgte je

doch hierin überall ein Umschwung, und man

arbeitete auch in Deutschland, England und Ruß
land energisch an der Beschaffung einer möglichst

großen Zahl brauchbarer Militär-Flugzeuge.
Die deutsche Heeresverwaltung legte dabei

besoirderen Wert darauf, Flugzeuge deutscher
Konstruktion allein aus deutschem Material zu
bau.n, während man in England sich stark an

französische Vorbilder hielt und einen großen
Teil der Flugzeuge, vor allem auch der Flug
motoren, aus Frankreich bezog. In noch größe
rein Maße waren Italien und Rußland von
Frankreich abhängig. Tie kleine, aber selb
ständige Flugzeug- und Flugmotoren-Jndustric

Lsterreichs arbeitete nach gleichen Grundsätzen
wie die deutsche.
r. «. ix. «. v. t/b.

Man konnte also schon vor dem Kriege
in konstruktiver Hinsicht zwei ziemlich scharf ge
trennte Gruppen unterscheiden: Ans der einen

Seite Frankreich mit seinen Nachahmern
England, Italien und Rußland und
auf der anderen Seite Deutschland und
O st e r r e i ch

.

Innerhalb dieser beiden Gruppen
hatten sich unter dem Einfluß der Militärbe
hörden mehrere charakteristische Bauarten heraus»
gebildet. Die französische Heeresver
waltung ging von vornherein von der Voraus
setzung aus, daß „das Flugzeug unter allen

Umständen eine Angriffswafse darstellen müsse",
und von diesem Gesichtspunkt aus erfolgte die

Auswahl der Militärtypen. Man hatte darum
in Frankreich die beiden ältesten Flugzeug
typen, nämlich den Gi t ter sch w an z -Do p-

p e l d e ck e r von F a r m a n und V o i s i n und
den Eindecker von Esnault-Velterie,

B l e r i o t und Antoinette in den konstruk
tiven Grundzügcn beibehalten, verfügte also

einesteils über die verhältnismäßig langsamen
und schwerfälligen, aber tragfähigen großen Dop

peldecker, die sich besonders sür Bewaffnung
und die Beförderung von Bomben eigneten,
andernteils über die außerordentlich schnellen
und wendigen einsitzigen Eindecker, auf denen die

französischen Sportflieger ihre Glanzleistungen
vollbrachten; man denke an die schnellen Flüge
von Vedrines, Garros und Prevost
und die Sturzflüge von Psgoud. In Frank
reich suchte man sich also die militärische Über

legenheit in der Lust durch besondere Kampfflug

zeuge mit großer Tragfähigkeit und Bewaffnung
und durch die größere Geschwindigkeit und Be

weglichkeit der Ausklärungsflugzeuge zu sichern.
In Deutschland dagegen ging man dar

auf aus, das Flugzeug lediglich für Aufklärungs

zwecke, nicht für Kampfzwecke zu verwenden, und
paßte dieser Aufgabe auch die Konstruktion des
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Flugzeuges an. Für die Aufklärung war nun
weder eine übermäßige große Geschwindigkeit,

noch eine besonders große Tragfähigkeit erforder
lich, so daß weder der kleine Eindecker noch der

schwere Farnian- Doppeldecker geeignet schien.
Das Flugzeug sollte vielmehr zwei Personen
nebst dem Betriebsstoff für einen längeren Flug
tragen und durfte die Aufmerksamkeit des Füh
rers durch die Stabilisierung möglichst wenig

«bb, 1. Rumpler-Taube.

in Anspruch nehmen. Daher schien es auch nicht
angebracht, zugunsten der leichten Steuerbarkcit
des Flugzeuges den Führer stärker zu belasten.

Während nun die Franzosen, um eine große Ge

schwindigkeit zu erreichen, vor allem Flugzeuge
mit glatten Tragslächcn ohne Eigenstabilität
bauten, welche einer ständigen Einsteuerimg be
dursten, ging das Streben der deutschen Kon

strukteure unter dem Einflüsse der Heeresver
waltung dahin, Flugzeuge mit großer Eigcn-

stabilitat zu bauen, die infolge ihrer
hinten aufgebogenen oder verwundenen

Tragslächen zwar einen größeren Fahrt
widerstand besaßen, als die init glatten
Tragflächen ausgestalteten französischen
Flugzeuge, dafür aber den Führer we

niger ermüdeten, als die unstabilen

französischen Sportslugzeuge,
Das wichtigste und sozusagen volks

tümlichste deutsche Flugzeug war die

„Taube". Dieses Flugzeug besaß
als charakteristisches Merkmal vorn ab

gerundete, mit der äußersten Spitze nach
hinten ausgeschweifte und aufgebogene Tragslä
chen, welche dem Flugzeug ein vogclcihnlicheS

Aussehen verliehen. Diese Tragflächen waren
eine Nachbildung des Zanonia-Samens, dessen

vorzügliche Flugcigcnschast zuerst Professor Ahl
born in Hamburg erkannt hatte. Die erste Tanbe

entstand jedoch in Österreich, erst als Gleitflug

zeug und dann als Motorflugzeug, erbaut von

Etrich u.Wels. In Deutschland wurde eine
Taube zuerst von R u m v l e r herausgebracht und
unter dem Namen Rumpler-Tanbe all

gemein bekannt. Als dann die Heeresverwaltung
die Taubcnflügclform für Eindecker ansschließ-
lich in Verwendung nahm, führten sehr bald noch
andere Fabriken den Ban dieses Flngzengthps
ein. So gab es vor Ausbruch des Krieges außer
den genannten Etrich- und den R u in p l e r -
Tauben Deutsche Flugzeugwerke-,
Jeannin-, Gotha-, Albatros-, Kon
dor-, Goedeckcr-, Roland- und Hol--

berstädter Tauben (Abb. 1
und 2).
Diese Taubenfliigzcuge waren

im Gegensatz zu den leichten fran
zösischen Eindeckern sehr kräftige
Flugzeuge von etwa 600 ^
Eigengewicht und 250 Kg Trag
fähigkeit bei einem Tragflächeiiin-
halt von etwa 30 qrn und einer
Motorleistung von 100 ?L. Sie
erzielten eine Geschwindigkeit von
110— 115 Km in der Stunde und eine
Steigfähigkeit von 1000 m in unge-
fähr 15 Minuten. Zu größeren Ge
schwindigkeiten waren diese Flugzeuge

jedoch nicht befähigt, einmal, weil der für die
Eigenstabilität nötige, aufgebogene, öustcre Flügel
teil an der Auftriebserzeugung nicht teilnahm und
nur Widerstand für die Vorwärtsbewegung ent
wickelte, dann aber auch, weil zur Aufrechterhal-
tung der geschwungene» Tragflüchenform zahl
reiche Bcrsplliinungen erforderlich waren, und
zwar auch dann noch, als man die bei den älteren
Äonstruktioncn unter den Tragflächen angebrachte
Flügelbrücke beseitigt und durch starke Spann
kabel ersetzt hatte.

Neben die Taube trat in den letzten Jahren

Abb. 2. Taube der Z>.F.-W,

vor Ausbruch des Krieges der Rumpf-Dop
peldecker, der, ebenso wie die Taube, als
spezifisch deutsches Flugzeug zu bezeichnen ist.
Allerdings sind die ersten Rninpf-Doppeldcckcr
in Frankreich durch Br6guet ausgebildet wor
den. Da dieser Flugzeugtyp sich jedoch zur
Bewaffnung mit einem Maschinengewehr nicht

eignete und an Geschwindigkeit von dm Eindeckern

übertrofscn wurde, so blieb er in Frankreich

vereinzelt und trat als Militärflugzeug an Zahl
und an Bedeutung hinter den schweren Farmcm
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Doppeldeckern uird den leichten Eindeckern zu
rück. In Deutschland dagegen, wo man die Be
waffnung des Flugzeuges nicht in Erwägung

Abb, Z. AlbattoS>Dopxeldecker,

zog, sondern lediglich bemüht war, ein gutes

Aufklärnngs-Flugzcng zu schaffen, war der Typ

des Rnmpf-Doppeldeckers der gegebene, da er eine

genügende Tragfähigkeit und infolge der glat

ten Luftführung am Rumpf

und des geringen Luftwider

standes der Dämpfungs- und

Steuerflächen eine ausrei

chende Geschwindigkeit ge«

währleisten konnte. So schu
fen die deutschen Konstruk
teure unter dem Einflüsse der

Heeresverwaltung ein lei

stungsfähiges, für Überland

flüge und Erkundnngsflügc

geeignetes Normalflugzeug
von etwa 14— 15 m Spann
weite, niit abnehmbaren

Tragflächen, einem Tragflä

cheninhalt von ungefähr 40

bis 50 czm und einem Ge

wicht von etwa 600 bis
700 KZ. Zum Antrieb diente

ein im Vorderteil des Rumpfes eingebauter,
wassergekühlter Standmotor von etwa 100 ?8
Leistung, der dem Flugzeuge eine Geschwindig
keit von etwa 100 Km in der Stunde und eine

An der Tragfläche hatte sich als Rest der
alten bewährten Taubenkonstruktion vielfach noch
die ohne Rahmen abschließende federnde und ans-

gcbogte Hintere Kante und die vorn

abgerundete und nach hinten, sowie leicht

nach oben geschwungene Flügelspißc er

halten, so daß auch diese Flugzeuge

in der Draufsicht taubenähnlichcs Aus

sehen erhielten. Als wichtigste Ver
treter dieses Typcs sind die R u m P -
lcr- und Albatros-Doppel
deck e r zu nennen. Neben diesen Dop

peldeckern mit taubcuförinigcn Tragflächen

aber hatte sich eine Bauart eingebürgert,

die in besonders starker Betonung der einzelnen
Merkmale von Bomhard und in der später

Abb. s. Lohner-Marine-Pfeil.Doppeldecker.

Steigfähigkeit von 1000 m in 10—15 Minuten

verlieh. Außer dem Betriebsstoff für einen ein

stündigen Fing vermochten diese Flugzeuge eine

Nutzlast von 200 KZ zu tragen (Abb. 3 u. 4).

Abb. 4, Olto-Doppeldeitcr.

üblichen Ausbildung zuerst von Lohner
(Abb. 5) ausgeführt wurde: der Pfeil-Dop
peldecker. Bei diesem Flugzeug waren die
Tragflächen geradlinig rückwärts gezogen und

in sich leicht verwunden, und außer
dem waren die oberen Tragflächen nach
vorn versetzt, so daß eine Staffelung
der Tragflächen entstand, während die

unteren Tragflächen in V-Stellnug seit
lich nach oben gezogen waren.

Da diese Flugzeuge eine große Eigen
stabilität nnd eine gute Steigsähigkeit

zeigten, so bildeten si
e bald den am mei

sten gebauten Doppeldeckcrt»p. Flugzeuge

dieser Art bauten die Union-Flug
zeugwerke, die Albatros-Werke

und die Ago- Werke, Ein solches Flugzeug,
das außerdem an den oberen Tragdecken Tau-
bcnflügclenden besah, der Pfeil-Doppeldecker
der D e u t s ch c n F l u g z c u g w e r k e (Abb, 6),,
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erregte in England auf der Olyinpia - Ausstel
lung große Bewunderung und wurde von der

englischen Heeresverwaltung angekauft und

nachgebaut. Die Pfeilform und die V-Stel-
lung dcr unteren Tragflächen wurden bei
den deutschen Doppeldeckern aber immer mehr

Abb. «. Mar«-Psetl-Doppeldecker der D. F.»W.

abgeschwächt, die Taubenflügclenden blieben

ganz fort, so daß diese Flugzeuge schließlich
nur wenig von den Rumpf-Doppeldeckern mit

glatten, geradlinig begrenzten Tragflächen ab

wichen, wie si
e die L u f t v e r k e h r s - G e s c l l -

schaft (Mb. 7), die Euler- und Otto-
Werke zu Sportzwecken bauten. Albatros-

Doppeldecker dieser Art wurden ebenfalls nach
England und Rußland geliefert und
dienten in England zweifellos als Kon

struktionsvorbilder.
Dcr Albatros» Doppeldecker

besaß bei einer größten Spannweite von
12,8 in am vberen Tragdcck und einer

Flächentiefe von 1,8 m einen Tragflächen-
inhalt von insgesamt 3l> qm, wovon 4 qm
aus die Stabilisierungsklappen am oberen
Tragdeck entfielen. Die Dämpfungsflächc
umfaßte außerdem noch 3,25 qm, wäh
rend das Höhenstcuer 1,5 qm und das
Scitcnsteuer 0,6 qm Flächeninhalt hat
ten. Das Flugzeug war mit einem 100-
?8-Mercedes-Motor ausgestattet und be
saß ein Leergewicht von 580 K^- es ent
wickelte eine Geschwindigkeit von 120 Km
in der Stunde und eine Steigfähigkeit
von ««« m in 8 Minuten.
Der Rumpf-Doppeldecker der Av i a t i k-G c »

f e l l s ch a f t spanntc oben 14,8 und unten 10,8 m
und war 8,7 m lang; dcr Tragslächcuinhalt be
trug 45 qm, die Dämpfungsfläche umfaßte 3,5 qm,
das Höhenstcucr 1,5 qm, das Seitenstener 0,75 qm.
Seinen Antrieb erhielt das 650 Ks? schwere Flug
zeug von einem 100-rL-Mercedes-Motor, dcr ihm
bei voller Belastung eine Geschwindigkeit von mehr
als 100 Km in der Stunde und eine Steigfähig
keit von 800 m in 15 Minuten verlieh.
Der Militär-Pfeil-Doppcldecker dcr Deut

schen Flugzeug-Werke umfaßte 40 qm
Tragfläche bei 14 m größter Spannweite und
1,9 m größter Flächentiefe; er war mit einem
I00.?8-Mercedes-Motor ausgerüstet, der ihm bei
einer Vollbelastung von 650 KZ Leergewicht und
20« Nutzlast eine Geschwindigkeit von 120 Km
in der Stunde und eine Steigfähigkeit von 800 m

in 14 Minuten verlieh. Dabei benötigte
das Flugzeug einen Anlauf von etwa
50 m Länge.
Der Doppeldecker der L u f t v e r -

kehrs-Gesellschaft befaß eine
Spannweite von 14 m, eine Länge von

S m und eine Höhe von 3 m. Ein
l00-?8-Merccdes.Mvtor erteilte ihm
eine Geschwindigkeit von mehr als
100 Km in der Stunde.
Dcr von Rumpler herausge

brachte Doppeldecker besaß bei
einem Leergewicht von 600 Kß eine
obere Spannweite von 12,8 m, eine
untere von 11,3 m, während die Flä
chentiefe oben und unten 1,5 m betrug.
Bei einer Motorleistung von 100 ?L er
reichte das Flugzeug eine Geschwindig
keit von etwa 120 Km in der Stunde und
zeigte ein sehr gutes Steigvermögen.

Zu erwähnen is
t noch, daß a ic
h leichtere

Eindecker, mit geradlinig begrenzten Trag
flächen nach Art der französischen Flugzeuge,
allerdings nur zu Sportzwecken, in Deutschland
gebaut wurden und zwar vornehmlich von dcr

Luftverkehrs -Gesell schaft (Abb. 8
)

und den Euler-Wcrken sowie von H a -

n n s ch k e. Außerdem hatte F o k k c r einen ganz

Abb. 7. Doppeldecker der L,-V -G,

eigenartigen, außerordentlich flinken und be-

wcglichcn Eindecker mit stark V-förmig und pseil-

förmig angeordneten Tragflächen und auffallend
hoch liegendem Schwerpunkt konstruiert, welcher
aber noch nicht den Typ des berühmten Kampf
flugzeuges darstellte.
Wie im Flugzeugbau, so ging auch in dcr

M o t o r k o » st r u k t i o n die deutsche Flugzeug-
lechnik ihre eigene» Wege, und zwar wurde in

Deutschland im Gegensatz zu Frankreich, wo
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schließlich der luftgekühlte Umlaufmotor allein das

Feld beherrschte, der w a s s e r g e k ü h l t e S t a n d-
m o t o r durchgebildet und zu hoher Vollkommen
heit gebracht. Dies geschah in vollkommener Uber»
einstimmung mit den von der Heeresverwaltung
im Flugzeugbau befolgten Richtlinien. Denn
wenn der wassergekühlte Standmotor auch ein

höheres Gewicht für die geleistete Pferdestärke be
saß, als der luftge
kühlte Umlaufmotor,
und er daher für kür
zere Flüge unter
legen war, so machten
ihn doch seine grö
ßere Betriebssicher
heit und sein spar

samerer Brennstoff
verbrauch zu dem
gegebenen Motor für
längere Ausklärungs
und Überlandflüge.
Eine wesentliche An
regung zur Vervoll
kommnung des was
sergekühlten Stand»
motors hatte der Wettbewerb um den Kaiser-preis für Flugmotoren im Jahre 191,2
gegeben, dessen stattliche Preise in Höhe von 5««««,
3« «XI, 25««« und 1U0V« Mark Benz, Daim
ler, der Neuen Automobil-Gesellschaft
und der A r g u s m o t o r e n »G c s e l lsch af t
zugefallen waren. Diese Motoren von rund 10« ?8
Leistung und 125«— 140« Umdrehungen in derMi-
nute besaßen das verhältnismäßig hohe Einheits-
gewicht von etwa 1,7—2,3 Kg ?8, dafür aber den
geringen Brennstoffverbrauch von 210—24« ^ für
die ?8»Stundc, Mit Zubehör, Kühlwasser und
Brennstoff für 7 Stunden wog ein solcher 1««.?8-
Vtandmotor 38«— 45« K^. Außer den genannten
Daimler-, Benz-, Argus- und N.A. G. -Motoren
wurden vor Ausbruch des Krieges in Deutschland
und Osterreich auch noch andere und stärkere Ma»
schinen geschaffen und die Leistungsfähigkeit aller

Schwade und der Gnüme-Lizenz-Mo»
tor der Ober urseler Motorenfabrik.
Während so die deutsche Heeresverwaltung

die schweren Tauben-Eindecker und Rumpf-Dop

peldecker, beide von großer Eigenstabilität und

mit wassergekühlten Standinotoren ausgerüstet,

bevorzugte, baute man in Frankreich und

Abb. 8, Eindecker der L.-B.-V,

Typen sehr bald noch weiter gesteigert. Hervor
zuheben sind die 15« - ?8»A r g u s °, Benz»,Rapp», Basse K Selve-, Austro»Daimler, und Werner K Pf leiderer-
Motoren. Es wurden ferner ein 2««-?8-Ar-
gus- und Rapp Motor sowie ein 22«-?8.Werner
L Pfleiderer» und 25«»?8-A>istro»Daimler.Motor
konstruiert. Seyr wichtig war es schließlich, daß
noch kurz vor Ausbruch des Krieges in Deutsch
land brauchbare U m l a u f in o t o r e n heraus»
gebracht wurden, nämlich der Ziahlherzmotor von

Boistn-Ikamps-Toppeldecker,

auch in England an Doppeldeckern, vor allem
Schwanz'g erst st -Doppeldecker vom
F a r m a n - und V o i s i n - T y p (Abb. 9). Die
Farman-Flugzeuge zerfielen in den leichteren
Hcnri-Farman-Typ, dessen Schwanzfläche nicht
mehr tragend wirkte und die demgemäß in ihrer
Ausdehnung verringert und von zwei nach

hinten zusammenlaufenden Gitterträgern gehalten
wurde, und in den schwereren Maurice-Farman-
Typ, dessen große Schwanzfläche an zwei parallel

verlaufenden Gitterträgern befestigt war, Ter

leichtere Henri-Farm an-DopPel»
d e ck c r besaß etwa 17 m Spannweite und 7 m

Länge und wurde von einem 80-?8-Gnöme-

Motor angetrieben. Ter schwere
Maurice-Farman-Dop-
peldecker mit 15,5 in Spann
weite und einem 70-?8 luftge

kühlten Renault-Motor vermochte
300 Nutzlast zu tragen. Ein

schwerer Voi sin -Doppel
decker hatte bei 20 in Spann
weite 65 qm Tragfläche und er»

hielt seinen Antrieb durch einen

wassergekühlten Salmson-Motor,

der mit wagerecht liegendem
Zylinder und senkrechter Welle durch ein

Kegclrädergctricbc auf die Schraubenwelle ar
beitete.

Bei allen diesen Flugzeugen war der Pro
peller hinter den Tragflächen zwischen den beiden
Schwanzgcrüstträgern angebracht. Die kurze, in
ihrem Hinterteil den Motor tragende Gondel
konnte daher weit nach vorn ausladen und bot

nicht nur einen vorzüglichen Ausblick für den Beob
achter, sondern gestattete auch ohne weiteres, ein
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Maschinengewehr mit gutem Schußfeld unterzu»
bringen. Außerdem eigneten sich diese tragfühi»
gen Flugzeuge vorzüglich als Bombenträger und
vermochten auch noch einen geeigneten Stahlbau»
zer aus Blech, von 2>/2

— 3 mm Stärke zu tragen,
welcher den Motor und die Insassen gegen Ge»
Wehrfeuer hinreichend schützte. Die schweren Flug»
zeuge dieser Art hatten eine Geschwindigkeit von

Abb. I». Schmerer Eaudron-Doppeldecker.

etwa 90 Km in der Stunde, während die leich»
teren Flugzeuge mehr als t00 Km in der Stunde
erreichten. Da diese Flugzeuge außerdem eine
gute Steigfähigkeit von etwa 500 m in 8 Minuten
besaßen, so stellten sie den wichtigsten französi»
scheu Militärtyp dar.
Gegenüber diesen Schwanzgerüst - Doppel

deckern mit hinter den Tragflächen liegendem Pro
peller spielten die Doppeldecker in itvorn
liegendem Propeller nur eine geringe Rolle.
Wie schon erwähnt, entstand in Frankreich

schon in früherer Zeit der B r e g u e t - R u m P f-
Doppeldecker, der den militärischen Bedürf
nissen entsprechend als erstes Flugzeug abnehm
bare und an den Rumpf anlegbare Trag
flächen besaß. Die neuen Doppeldecker die

ses Typs besaßen 30—35 «m Tragfläche
und ein Gewicht von 550—600 KZ. Mit
einem 80- oder 10ö-?8-Gnöme- Motor
oder einem 100-?L-Salmson-Motor aus
gestattet, vermochten sie 300 — 400 KZ
Nutzlast zu tragen und dabei eine Ge

schwindigkeit von 100— 110 Km in der
Stunde zu entwickeln.

In der letzten Zeit vor Ausbruch des Krieges
entstand in Frankreich auch ein Schwanzgerüst-
Doppeldccker mit vorn liegendem Motor und
Propeller, der Ca udron -Doppeldecker
(Abb. 10), der trotz seines Schwanzgitterträgers
eine große Geschwindigkeit und bei geringer

Motorleistung eine außcrordcutlichc Tragfähig
keit entwickelte. Auffallend an diesem Flugzeug
waren besonders die elastischen Tragflächen mit
ausgebogtem Hinterem Rand, deren Rippen auf

zwei Drittel ihrer Länge federnd waren. Das
erste Flugzeug dieser Art besaß eine Tragfläche
von 26 qm und erhielt seinen Antrieb durch einen

lustgekühlten 35-, 45- oder 6O-?8»Anzani- oder

durch einen 50-?8-Gnöme-Motor. Mit noch
stärkeren Motoren ausgerüstet bildete dieser

Doppeldecker später ein sehr wert
volles militärisches Flugzeug.

Bei den Eindeckern (Abb.
11) legten die Franzosen, wie schon
hervorgehoben, besonderen Wert auf
Schnelligkeit. Sie vermieden daher
alle aufgebogenen oder verwunde

nen Tragflächenteile, welche der

selbsttätigen Erhaltung des Gleich
gewichts dienten, dafür aber den

Luftwiderstand erhöhten und die

Tragfähigkeit herabsetzten. Darum

bedürften diese Flugzeuge zur Er
haltung des Gleichgewichts einer

ständigen Einsteuerung durch den

Führer; eine außerordentliche leichte
Steuerbarkeit war daher für diese Flug
zeuge ein Hauptcrfordernis. Bedenkt man,

daß das Flugzeug zwar beiin gleichmä

ßigen Fluge im Luftstützpunkt gleichsam aus
gehängt ist, sich aber bei Änderungen der Lage
und der Flugbahn um eine durch den Schwer
punkt geheiude Achse dreht, so erkennt man, daß
das Geheimnis dieser leichten Steuerbarkeit iin
wesentlichen in der Massenkonzentration lag.
Diese wurde zum Teil schon erreicht durch den
Nmlaufmotor, dessen Masse auf den denkbar

geringsten Raum zusammengedrängt und viel
mehr konzentriert ist, als bei dem lang ausgebau
ten Standmotor, Ferner wurden die Haupt-

Abb. ll. Ponnier-Etndecker,

lasten, nämlich Motor, Brcnnstossbehältcr und
Führer, mit großem Geschick möglichst nahe zu
sammengedrängt, und schließlich wurden die Ab
messungen des Flugzeuges in Länge und Spann
weite auf ein Mindestmaß beschränkt. Um das

Gewicht herabzusetzen, erhielten diese Flugzeuge
eine außerordentlich leichte Bauart, die aller
dings vielfach nur auf Kosten der Festigkeit
und Betriebssicherheit durchgeführt werden
konnte.
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Der nach diesem Gesichtspunkt arbeitende

französische Flugzeugbau feierte seine größten
Triumphe, als P 6 g o u d auf seinem B l e r i o t-
Flugzeug (Abb. 12) dieser Bauart in aller
Welt seine Sturzflüge durchführte und eine ganz
neue Fliegekunst schuf. Außer Blöriot befaßten

Abb. 12. «ISriot-Mndecker.

sich auch zahlreiche andere französische und eng«

tische Konstrukteure mit dem Bau derartiger
kleiner Eindecker, so Morane-Saulnier, Hanriot,
Borel, Ponnier, Deperdussin, Clement Bayard,
Nieuport, Bristol und Vickers.
Der führende französische Flugmotor war der

luftgekühlte GnSme»Umlaufmotor, dessen
Hauptvorzug in seiner großen Leichtigkeit bestand.
Die kleineren Typen von 50 bis 60 ?L Leistung
und 1.4 und 1,2 lck/?8 Einheitsgewicht wurden
in den letzten Jahren vor Aus»
druch des Krieges durch die stärke»
ren und noch leichteren 7», 9» und
14 zylindrigen Motoren von 80,
100, 140 und 160 ?8 Leistung ver»
drängt, deren Gewicht auf 1,2 und
1,1 Kg/?8 herabging. Der Brenn»
ftoffverbrauch dieser Motoren be»
trug 380 g für die ?8-Stunde.
Dem GnSme°Motor entstand ein
scharfer Wettbewerber, nach Ver
einigung der beiden Gesellschaften
aber ein Genosse, im Le »Rhone»
M o t o r , der etwas schwerer war
als derGnöme-Motor, ihn aber an
Betriebssicherheit übertraf. Denn
im Gegensatz zum GnSme»Motor,
welcher nur gesteuerte Austritts»
Ventile besitzt, während die in den
Kolben liegenden Eintrittsventile
selbsttätig sich öfsnen und schlie»
ßen, werden beim Le»RHSne»Motor beide im Zylin»
derkopf liegende Ventile gesteuert.

Außer diesen luftgekühlten Umlaufmotoren
verwendete man in Frankreich auch mit Vorliebe
den luftgekühlten Standmotor, immer in dem
Bestreben, einen möglichst leichten Motor zu er»
halten. Die wichtigsten Vertreter dieser Motoren»
gattung sind der Renault» und Anzani»Motor, die
vor Ausbruch des Krieges in Größen von 70, 100,
125 und 150 ?8 geliefert wurden. Der Anzani»
Motor erhielt eine gleichmäßige Kühlung durch

sternförmige Anordnung der Zylinder und besaß
das geringe Einheitsgewicht von 1,5—1,7 K^/?8,

während der Renault-Motor zur Kühlung seiner
in zwei Vförmig gestellten Reihen angeordneten
Zylinder eines besonderen Ventilators bedurfte,
so daß sein Gewicht etwas höher aussiel und an«

fangs 2,7 Kg/?8, bei neueren Modellen etwa
L,3Kß/?8 betrug. In diesem Gewicht
war allerdings auch das eines kräf»
tigen Vorgeleges eingerechnet, wel»

ches die Umlaufzahl der zur Pro»
Pellerwelle ausgebildeten Steuer»
welle herabsetzte und so den Vorteil
bot, daß man einen langsam um

laufenden Propeller mit gutem Wir»
kungsgrad verwenden konnte.

Der wichtigste französische was»
sergekühlte Standmotor, der Salm»
son» oder Canton»Unn6»Motor, be»
saß im Gegensatz zu den deutschen
Konstruktionen sternförmig angeord»
nete Zylinder. Er wurde häufig
mit wagerecht liegenden Zylindern
und aufrecht stehender Kurbelmelle
eingebaut, so daß der Antrieb der

Propellerwelle durch ein Kegelrädergetriebe er
folgen mußte.

Die Engländer und Italiener bewegten sich
vollständig in den Bahnen des französischen
Flugzeugbaus. In Amerika hielt die Wright-
Gesellschaft zunächst die Entwicklung der Flug
zeugtechnik zurück, konnte jedoch nicht verhindern,

daß einige Fabriken, insbesondere Curtiß, den
Bau von Rumpf-Doppeldeckern (Abb. 13) auf-

«bb. is. «urttS-Doppeldeckn.

nahmen. Schließlich mußte auch die Wright-Ge»

sellschaft ihr Flugzeug den neuen Erfahrungen
entsprechend umgestalten, so daß zunächst durch

Verzicht auf das vorn liegende Höhensteuer und

durch Einbau eines Rumpfes ein Rumpf-Doppel
decker mit zwei seitlich des Rumpfes liegenden
und durch ein Kettengetriebe bewegten Schrauben
entstand, bis schließlich auch dieser eigenartige
Propellerantrieb dem üblichen, vom Motor un
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mittelbar angetriebenen Propeller am Kopfende

des Rumpfes weichen mußte.
Auch im Motorbau leisteten Engländer und

Amerikaner nichts Hervorragendes; es sind ledig
lich die wassergekühlten Green-, S u n b e a in -,
Wolseley-, Roberts, und C u r t i ß -M o-
toren zu nennen, die aber sämtlich weder ge»

Abb. 14. StkorsN-Riesenswgzeug,

nügende Betriebssicherheit noch sparsamen Brenn-

stosfverbrauch ausweisen konnten.

Als eigenartigste Erscheinung im Flugzeug
bau verdient hervorgehoben zu werden, daß

gerade in dem Lande, dessen Technik am wenig

sten befähigt war, die nötigen Bestandteile und

Ausstattungsstücke eines Flugzeuges hervorzu
bringen, nämlich in R u ß l a n d , ein vollständig
neuer Typ, das Riesen-Flugzeug, ent
stand. Hier baute Sikorski einen
Rumpf-Doppeldecker von ganz unge

wöhnlichen Abmessungen (Abb. 14).
Die größte Spannweite dieses Flug

zeuges an der oberen Tragfläche betrug
28,2 m, an der unteren Tragfläche 22,2 m,

die Länge des Rumpfes 20 m und seine
größte Breite 1,7 m. Hinten trug der
Rumpf eine schmale Fläche von 8 m
Spannweite mit anschließendem Höhen-
steuer. Die gesamte Tragfläche belief sich
auf 120 qm, wovon 66 auf die obere
und 54 auf die untere Tragfläche ent

fielen. Die 12 om große Schwanzsläche
verteilte sich auf das 7 qm große Höhen
steuer und die S qm umfassende Dämp-
fungsslüche, während die beiden Scitcn-
steuer infolge des außerordentlich lan
gen Rumpses zusammen nur etwa 1,5 qm
Fläche benötigten. Die Motoranlage be
stand aus 4 Argus-Motoren von je 100
?8 Leistung, welche in einer Reihe aus
der unteren Tragfläche angeordnet waren
und 4 Zugschrauben antrieben, wobei die

Achse der beiden äußersten Schrauben
etwa in 6 m Abstand von der Flugzcuglängsachse

zu liegen kam. Trotz seines Gewichtes von 3200 Kg
soll das Flugzeug nach einem Anlauf von etwa
20t) m den Boden verlassen und eine Geschwin
digkeit von etwa 90 Km in der Stunde erreicht
haben.
War man somit im Landflugzeugbau zu

einem gewissen Abschluß in der Konstruktion lei

stungsfähiger Flugzeuge und zur Festlegung

bestimmter Typen gekommen, so herrschte im

Wasserflugzeugbau noch eine große Un

sicherheit. Die ersten Erfolge erzielte ini Jahre
1912 ein Flugzeug von ganz ungewöhnlicher

Bauart mit zwei hintereinander liegenden Trag
flächen, dessen Erbauer der Franzose Fabre

war. Zwischen den beiden

Tragflächen lag der Füh

rersitz und unter der gro

ßen vorderen Tragfläche

waren zwei, unter der klei

neren Hinteren Tragfläche

ein schräganstcigendcr,

breiter Schwimmer mit

flachem Boden angebracht.

Dieser Typ konnte sich je
doch wegen feiner man

gelhaften flugtechnischen

Eigenschaften nicht einbürgern. Die Kon

strukteure versuchten daher trotz vielfacher Miß
erfolge immer wieder den bewährten Land

flugzeugen durch Untersetzen von einem oder zwei
Hauptschwimmern nebst kleinen Hilfsschwimmern
unter dem Schwanz und an den Tragflächenenden
eine hinreichende Schwimmfähigkeit und See

tüchtigkeit zu verleihen. Diese Bemühungen führ-

Abb. IS. Albatros.Wafser-Doppeldecker.

ten erst in der letzten Zeit vor Ansbrnch dcS
Krieges zu einem befriedigenden Ergebnis. So
bauten denn die meisten Firmen, welche brauch
bare Landflugzeuge lieferten, auch Wasserflug
zeuge, die mit Schwimmern ausgerüstet waren

(Abb. 15).
Ein vielversprechender neuer Typ, das Flug

boot, befand sich noch in der Entwicklung. Zwar
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halte der Versuch des Amerikaners Curtiß,
den Rumpf des Flugzeuges unter die Trag

flächen zu verlegen und zu einem schwiinmföhi-

gen Boot auszubilden, zu einem für Binnenge

wässer sehr brauchbaren Sportflugzeuge geführt

sAbb. 16). Seetüchtige Flugzeuge vermochte
man jedoch zunächst auch nach diesem Typ kaum

zu bauen. Immerhin nahmen zahlreiche ameri

kanische Firmen den Bau von Flugbooten auf;
neben Curtiß sind zu nennen Burgeß, Thomas,
Boland, Benoist und Christofferson. In Europa
wandten sich die Franzosen Donnet-Lsvequc und

die Engländer Pemperton-Billing und Perrh-
Beadle, sowie die Franco-British-Associatioir
dem Bau von Flugbooten zu (Abb. 17).
In Deutschland nahmen insbesondere
Rumpler und die Allgemeine Elek
trizitäts-Gesellschaft erfolgreich den

Bau von Flugbooten auf. Das von Rumpler ge
baute Flugboot war mit einem 120-?8-Austro-
Daimler-Motor ausgestattet und zeitigte trotz der

Schwierigkeiten infolge des naturgemäß tief
liegenden Schwerpunktes bei gleichzeitig hoch-
liegendem Propeller hervorragende Ergebnisse

hinsichtlich Stabilität und Wendigkeit. In Öster
reich lieferten die Lohner-Werke brauch
bare Flugboote.
Aus diesem vielseitigen und brauchbaren

Material baute sich nun vor Ausbruch des Krie

ges das Militärflugwesen in den einzelnen Län
dern auf.

Abb. IS. Curtiß.Flugdoot.

In der Vielfältigkeit der Typen und in der
Zahl der Flugzeuge stand Frankreich an

-der Spitze. Die Eindecker zerfielen in die für
die Artillerie- und Kavallerie-Beobachtung be
stimmten Einsitzer von 120 Km Stundengeschwin
digkeit und die Zweisitzer, welche für Erkun

dungszwecke bestimmt waren und eine Mindest
geschwindigkeit von 100 Km in der Stunde be

saßen. Die für zwei Personen bestimmten Dop
peldecker der Henri Farman-Bauart, die ebenfalls
Erkundungsflüge ausführen und demnach mehr
als 100 Km in der Stunde zurücklegen sollten,
waren gepanzert und mit einem Maschinengewehr

ausgerüstet, ebenso wie die tragfähigen Doppel-

Abb. 17. Franco-Brittsh-Asloc.-Flugboot,

decker der größeren Bauart, welche für weit«

Flüge und für Bombenwürfe bestimmt waren
und von denen dementsprechend nur eine geringe
Geschwindigkeit von 100 Km in der Stunde ver

langt wurde. Diese Flugzeuge wurden zu Ge

schwadern vereinigt und führten in den Manö
vern 1913 schon bemerkenswerte Flüge in ge

schlossenen Verbänden aus,

Anfang des Jahres 1912 verfügte die fran
zösische Heeresverwaltung über 250 Militärflug

zeuge. Im Laufe dieses Jahres stieg
deren Zahl auf etwa 400 und im An
fang des Jahres 1914 sollen die Fran
zosen bereits 600 Militärflugzeuge ver

schiedener Systeme besessen haben.

Nach den wohl übertriebenen An
gaben französischer Zeitschriften verfügte

Deutschland zur gleichen Zeit über
etwa 450 Militärflugzeuge. Die deutsche
Heeresverwaltung behielt für diese Flug
zeuge auch im Jahre 1914 zunächst die
im Jahre 1913 aufgestellten Vorschrif
ten im wesentlichen bei, wonach das

durch einen Motor von höchstens 100 ?8

angetriebene Flugzeug außer seinem

Betriebsstoff für 4 Stunden eine Nutz

last von 200 Kg einschließlich zweier Flug
gäste tragen und dabei eine Mindestgeschwindig
keit von 90 Km in der Stunde, eine Steigfähigkeit
von 800 m Höhe in 15 Minuten, einen Anlauf
von höchstens 100 m und einem Anslauf von

höchstens 70 m erzielen sollte.

In England war die Zahl der versüg-
baren Militärflugzeuge nicht sonderlich groß, Ten
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Hauptgrund für diesen Umstand bildete wohl die

geringe Leistungsfähigkeit der englischen Flug
zeugindustrie. In der Mitte des Jahres 1913 ver
fügte die englische Heeresverwaltung über 160

Flugzeuge, von denen aber nur ein Teil brauch
bar war, es wurden daher um diese Zeit 250

Flugzeuge angefordert. Die englische Marine

besaß etwa 60 Wasserflugzeuge.

In Ö st e r r e i ch war das Militärflugwesen
nicht stark gefördert worden, vor allem aus

Mangel an einer leistungsfähigen Industrie, be

sonders nachdem die Heeresverwaltung längere

Zeit die Verwendung des am meisten einge

führten Lohner-Doppeldeckers verboten hatte.

Das italienische Militärflugzeugwesen
krankte bei Ausbruch des Krieges ebenfalls am

Mangel einer tüchtigen eigenen Flugzeugindu

strie. Rußland, das vollständig auf fremde
Lieferanten angewiesen war, hatte bereits seit
dem Jahre 1912 große Aufträge an auswärtige
Firmen erteilt; so wurden 116 Farman-Doppel-
decker und 37 Wright-Maschinen, sowie Albatros-
Doppeldecker bestellt und zum Teil noch vor Aus

bruch des Krieges geliefert. Bon einem ameri
kanischen Militärflugzeugwesen konnte man
kaum sprechen.

So hatte sich also schon vor Ausbruch des
Weltkrieges allenthalben die Erkenntnis der mili

tärischen Bedeutung des Flugzeuges Bahn ge
brochen, wenn auch die Ansichten über die Ver

wendbarkeit des Flugzeuges für bestimmte Auf
gaben noch stark auseinander gingen und dem

gemäß in den einzelnen Ländern verschiedene
Flugzeug- und Motortypen durchgebildet und

eingeführt wurden. Man hatte jedoch allge
mein in den letzten Friedensjahren die Leistun
gen der Flugzeuge in überraschend kurzer Zeit
steigern können. Diese schnellen Fortschritte wer

den aber gänzlich in den Schatten gestellt durch
die mächtige Entwicklung des Flugzeugbaus unter
dem Drucke der vielseitigen und gewaltigen An
forderungen des Krieges. Der hochentwickelten

Technik der führenden Industriestaaten gelang
es, nicht nur die Geschwindigkeit, Steigfähig
keit und Tragfähigkeit der Flugzeuge in un

geahntem Maße zu erhöhen und ihre Zahl ge
waltig zu vermehren, sondern auch das Flug
zeug in allen Wandlungen des Kampfes den

neuen Verhältnissen schnell anzupassen. So steht
heute neben den altbewährten Land-" und See

streitkräften mächtig und selbständig die Luftwaffe.
Die erste Zeit des Krieges schien allerdings

denjenigen Recht zu geben, die in dem Flugzeug
nur ein Hilfsmittel für die Ausklärung, nicht aber,

wie die Franzosen, ein selbständiges Kampf

mittel sahen. Denn die Franzosen, die sich ge

rühmt hatten, bei Ausbruch eines Krieges durch
Luftangriffe dem Feinde schweren Schaden beizu
fügen, vermochten nur einige mißglückte Versuche
zu unternehmen, durch Bombenwürfe unseren
Aufmarsch zu stören. Nun es Ernst wurde, miß
trauten die französischen Flieger wohl mit gutem
Grund ihren Maschinen. Denn jetzt fehlte ihnen
die Möglichkeit, unterwegs Schäden zu beseitigen,
mit denen si

e bei der leichten Bauart ihrer
Maschinen immer rechnen mußten. Die Gewiß
heit, daß der Motor bei stundenlangem Betrieb

einwandfrei arbeiten würde, fehlte den fran

zösischen Fliegern. Ihre zahlenmäßige Überlegen
heit aber konnten die Franzosen zunächst nicht

zur Geltung bringen; denn ihre außerordentlich
leicht gebauten Flugzeuge waren den Anfor
derungen des Bewegungskrieges so wenig g

e

wachsen, daß sich die französische Heeresverwal
tung gezwungen sah, sämtliche Bl6riot-, Deper-

dussin- und Nieuport-Eindecker außer Dienst

zu stellen. Es durften nur noch Morane-Saul-
nier-Eindecker sowie die H.» und M.-Farman-,
Voisin- und Caudron-Doppeldecker verwendet
werden. Da somit die Luftaufklärung auch bei
den Franzosen zunächst alle verfügbaren Kräfte
in Anspruch nahm, so sanden si

e

auch wenig Ge

legenheit, von der Bewaffnung ihrer Flugzeuge

Gebrauch zu machen. Auch ihre Panzerung ge«

reichte den französischen Flugzeugen nicht zum
Vorteil, da die kriegsmäßige Höhe von 700 m, in
der diese Flugzeuge gegen Infanterie- und Ma
schinengewehrfeuer geschützt werden sollten, wegen

der unerwartet großen Wirkung der Artillerie
sehr bald bedeutend überschritten werden und

auf 2500—3000 m verlegt werden mußte. Diese
Höhe aber konnten die durch ihre Panzerung

beschwerten Flugzeuge nur mühsam erreichen.

Solange also der Bewegungskrieg dauerte
und die Franzosen ihre Einbuße an Flugzeugen

noch nicht hatten wieder ausgleichen können,

waren die für lange Flüge und strengen Dienst
gebauten deutschen Aufklärungs-Flugzeuge trotz,

ihrer geringen Geschwindigkeit und trotz ihres
Mangels an einer Bewaffnung den französi
schen Aufklärungs-Flugzeugen überlegen.

Je mehr sich aber der Stellungskrieg ent
wickelte und sich wieder gewöhnliche Zustände

für die Unterbringung und Instandhaltung der

Flugzeuge herausbildeten sowie die Länge der

Flüge sich verkürzte, und je größer auf beiden
Seiten die Zahl der Flugzeuge wurde, um so

-

mehr gewannen auch die Franzosen an Vorteilen.
Denn als neues Ereignis trat jetzt der Flug
zeugkampf ein, für den die Franzosen sich schone
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lange gerüstet hatten. Hier waren ihre durch

Panzer geschützten und mit Maschinengewehr

ausgerüsteten Kampfflugzeuge den unbewaffneten

deutschen Flugzeugen überlegen. Allerdings war

die Aussicht, das Maschinengewehr mit Erfolg

zum Schuß zu bringen, bei den Flugzeugen,

welche unsere Feinde zunächst in den Kampf

führen konnten, noch

ziemlich gering, da

die Schwierigkeiten,

welche sich dem zweck

mäßigen Einbau des
Maschinengewehrs

entgegenstellten,

noch nicht überwun
den waren.

Bekanntlich ver

fügten die Franzo
sen schon bei Aus
bruch des Krieges
über eine größere Anzahl von Kampfflugzeugen,
von denen sie schon mehrere brauchbare Typen

herausgebildet hatten.
Es waTen dies in erster Linie die gepanzer

ten Farman- und Voisin-Doppeldecker. Ein leich
tes Flugzeng dieser Art, allerdings schon sehr
stämmig au »geführt mit einem vierrädrigen Fahr
gestell, bes«ß eine Panzerung für die Gondel
und den M otor und führte ein Maschinengewehr.
Ihm ähnelten die noch leichter gehaltenen Dop
peldecker v«n Bathiat-Sanchez (Abb, 18). Der
schwere Voisin-Doppeldecker war mit 3-inm- und

2-llm-Stahlblech gepanzert und wurde mit einem

Maschinengewehr ausgerüstet, welches entweder

über den Gondelrand oder durch eine Öffnung

der vorderen Panzerhaube feuerte.

Tiefe Flugzeuge besaßen nun zwar ein

gutes Schußfeld, da ihr Maschinengewehr in der

vorn liegenden Gondel untergebracht war; si
e

konnten aber trotzdem nicht wirksam in den

Abb, IS. Bllthiat°Sanchez-Kamps°Doppeldecker,

Maschinengewehr oder einem Schncllfeuergeschütz

von 37 rnm Kaliber bewaffnet. Dieser großen
Belastung entsprachen feine Abmessungen. Bei
W m Spannweite umfaßten die Tragflächen
65 qm; der Salmfon-Motor entwickelte 200 ?L.
Das kräftige Fahrgestell ruhte auf 4 Rädern
und besaß vorn noch 2 Stoßräder.
Die Panzer-Doppeldecker von Farman und

Voisin wurden ohne wesentliche Änderungen in
England von Vickers (Abb, 19) nachgebaut und

Mächst mit eineni 100-?8-Motor und einem

Abb. 19. Bicker»>»amps-Doppeldecker.

Kampf eingreifen, weil si
e

zu langsam waren. Sie
konnten ihren immerhin schnelleren Gegnern, den
Tauben und Rumpf-Doppeldeckern, nicht auf
den Leib rücken und ihr Maschinengewehr daher
nur selten zum Schuß bringen. Dem Gegner
blieb meistens die Möglichkeit, sich einem An
griff durch die Flucht zu entziehen.
Diesen Nachteil hatten die Franzosen sehr

bald erkannt. Wenn si
e

trotzdem im wesentlichen
die Bewaffnung der naturgemäß langsamen Far
man- und Voisin-Flugzeugc betrieben, so hatte
dies seinen triftigen Grund darin, daß die schnel
leren Flugzeuge, also die Eindecker und Rumpf-

Doppeldecker, sich noch weni

ger zum Angriff mit der

Schußwaffe eigneten, weil ihr
vorn liegender Propeller das

Schußfeld nach vorn verdeckte.

Trotzdem hatten die Franzo

sen auch Versuche gemacht,

den Eindecker zu bewaffnen.

Der Platz des Beobachters
wurde nach hinten verlegt

und mit einem Maschinenge

wehr ausgerüstet, so daß der Beobachter nach der

Seite und nach hinten feuern konnte.

Einer der ersten Panzer-Eindecker mit Ma-
schinengewchrbewaffnung war derjenige von

N i e u p o r t.

In der einen Ausführungssorm besaß dieses
Flugzeug bei einer Spannweite von etwa 12 m
und einer Länge von 8 m eine Tragfläcbe ron
22 qm. Mit einem 80.?8-Gnö,ne-Mo ^«ge

stattet, erreichte es eine Geschwindigkeit von
115 Km in der Stunde. Die Panzerung bestand
aus 3>/g rnm Stahlblech. Das Maschinengewehr
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war verstellbar und verschiebbar an dem auf
gebördelten Rand des Rumpfausschnittes am

Beobachtcrsitz angebracht. Ein anderes Flugzeug
dieser Art befaß einen Panzer von etwa 3 mm
Stärke und war mit einem 16l)»?8»Gnöme»Motor
ausgerüstet. Infolge dieser starken Maschine konnte
sich das Flugzeug trotz seines großen Gewichts
von über liXXI Klz nach einem Anlauf von IM m
vom Boden erheben und erreichte eine Geschwin
digkeit von 500 m Höhe in 3^ Minuten.

Abb. 2«. Russtscher Panzer. Eindecker,

Ähnliche Panzerflugzeuge mit einem Panzer

für Motor und Führersitz, einer Motorleistung
von IVO ?8 und einem Leergewicht von 400 bis
450 KZ bauten Blsriot, Cl«ment-Ba«
i>a r d und D e p c r d u s s i n. Derartige Panzer-
Eindecker wurden auch nach Rußland geliefert

(Abb. 20).
Diese Flugzeuge konnten nun zwar infolge

ihrer großen Geschwindigkeit zum Angriff auf
die langsameren deutschen Flugzeuge übergehen,

si
e

vermochten aber während des Angrcifens

nicht zu feuern. Erst wenn si
e

ihren Gegner

eingeholt hatten, und, eine Wendung ausfüh
rend, ihm ihre Breitseite zukehrten, konnten

si
e

ihr Maschinengewehr zum Schuß bringen.
Es war daher auch für einen langsameren Geg
ner nicht schwer, sich durch geschicktes Manöv
rieren dem schnelleren bewaffneten Angreifer zu

entziehen.

Das Bestreben der Franzosen ging daher
begreiflicherweise sehr bald dahin, auch von den

Rumpfflugzeugen mit vorn liegendem Propeller

nach vorn zu feuern. Ein Versuch dieser Art
von Deperdussin (Abb. öl), das Maschinenge
wehr auf einem hohen Aufbau des Eindeckers

zu lagern, so daß es zwar über den Propeller

hinwegfcuert, aber vom Mitfahrer im Stehen
bedient werden mußte, konnte greiflicherwcise

zu keinem brauchbaren Ergebnis führen, da ein

sicheres Zielen infolge des Fahrtwindes und der

Schwankungen des Flugzeuges unmöglich war.

Trotz ihrer Mängel gewannen diese älteren

Kanrvslugzeuge der Franzosen und Engländer

jedoch sehr bald an Bedeutung, da man ihnen

von deutscher Leite kein Flugzeug gleicher

Kampfkraft entgegenstellen konnte, so daß unsere
Gegner im Luftkampf stets das Feld behaupten-
und daher unsere Flieger verjagen und in der
Durchführung ihres Auftrags verhindern konn
ten. Auch unsere Heeresverwaltung war daher
bestrebt, in kürzester Zeit Kampsflugzeuge an

die Front zu bringen. Unsere tüchtige Industrie,
die zum Teil die nötigen Vorbereitungen schon

durchgeführt hatte, war

auch in der Lage, diesem
Verlangen schnell zu ent

sprechen, und so grisfen sehr
bald vorzüglich durchgear
beitete deutsche Rumvf-
Doppeldecker mi

einem um den Hinteren B
e

obachtersitz schwenkbaren

Maschinengewehr in dm
Kampf ein. Damit war
das Gleichgewicht der

Kräfte wiederhergestellt.

Unsere Gegner sahen sich nunmehr gezwun

gen, nach anderen besseren Konstruktionen Aus

schau zu halten, wenn si
e

sich die Überlegen

heit in der Luft sichern wollten. Sie waren
nun in der Lage, sofort auf einen weiteren
Kampfslugzeugtyp zurückzugreifen, der ihnen in

einer allerdings noch wenig erprobten Aus

führung bereits zur Verfügung stand: das

Z w e i m o t o r e n- G r o ß k a in p f f l u g z c u g
.

Abb, 21, Maschincnaeivehr-Anordnung am Deperdussin
Panzer-Eindecker.

Auch dieses Flugzeug entstand aus dem Bestreben
der Konstrukteure, ein Flugzeug von großer Ge

schwindigkeit und frcieni Schußfeld nach vorn

zu schassen. Zu diesem Zweck beseitigte man den

vorn in der Mitte des Rumpfes angebrachten
Propeller und ordnete deren zwei seillich des

Rumpfes an. Da man aber aus Rücksicht auf



Die Flugzeuge im Kriege. 109

die Betriebssicherheit keinen Kettenantrieb und

dgl. verwenden durfte, so mußte man auch zwei
Motoren anordnen und der Gewichtserhöhung
entsprechend das Flugzeug vergrößern.
Das erste Flugzeug dieser Art war schon vor

Ausbruch des Krieges in Frankreich von Do-
rand konstruiert worden (Mb. 24). Dieses
besaß einen auffällig langen Rumpf mit großen

Steuerflächen. Das Ma
lchinengewehr war mit

freiem Schußfeld nach vorn
im Vorderteil des Rump

fes angebracht. ZumAn-
trieb dienten zwei 1i>0-?8-

Änömc-Motoren, die seit
lich der Gondel in beson
deren Panzermänteln an

geordnet waren und zwei
hinten liegende Propeller
antrieben. Dieses Zwei
motoren-Flugzeug von Du
rand war aber noch sehr
schwerfällig und hatte da

her nur wenig Erfolge

aufzuweisen.

In Deutschland ging man nun zunächst
auch daran, größere Rumpf-Doppeldecker der üb

lichen Bauart mit zwei seitlich des Rumpfes
liegenden Motoren auszustatten. Das erste

dortige deutsche Großflugzeug brachten die
Rumpler-Werke heraus (Mb. 22 n. 23). Es

besaß bei 19,5 m Spannweite etwa 74 czm Trag-

slSche und 13 m Länge. Sein Eigengewicht belief

si
ch

auf 3200 KK, die Nutzlast auf 700 Kg.

Bemerkenswert war besonders seine Maschinen-

den Stirnflächen der Verkleidungen die Küh-
ler eingebaut waren. Vorn in dem weit aus
ladenden Rumpf und hinter den Tragflächen wo-

ren Maschinengewehre angebracht. Dieses Flug
zeug legte bereits im Frühjahr 1915 Proben
feiner vorzüglichen Flugeigenschaften ab und

spornte zu weiteren Neukonstruktionen dieser

Flugzeuggattung an.

Abb, 2Z, Rumpler-gweimotoren-VrobkampsNugzeug (Bordcranstchtl.

anläge, die auch für neuere Konstruktionen

vorbildlich gewesen sein dürfte. Zu beiden Sei
len des Rumpfes war zwischen den Haupt-

Holmen auf Stahlrohrstützen je ein vollständig
verkleideter 150-?8-Motor gelagert und un
ten, durch je ein zweirädriges Fahrgestell abge
stützt, die Propeller lagen, mit ihrer konischen
Rabenhaube an eine spindelförmige Au Zbauchung
der Motorvcrklcidung anschließend, hinter den

Tragflächen, während vor den Motoren in
?.«,», u.^. V. 4/».

Abb. 22. Rumpler-Zmeimotoren-Grokirampsslugzeug,

Da erschienen fast zu gleicher Zeit Flugzeuge
eines ganz neuen Typs auf dem Plan und zwar
seltsamerweise das erste bei den Italienern; das
andere war ein Erzeugnis der deutschen Technik.
Bei beiden Konstruktionen war das Problem, ein

freies Schußfeld nach vorn zu schaffen, so gelöst,

daß die beiden Motoren und Propeller seitlich
eines kurzen Rumpfes angeordnet und von

Verkleidungen umschlossen waren, die nach hinten

zu in zwei glatte rumpfförmige Träger für den

Schwanzteil übergingen.

Diese Flugzeuge wur

den daher als Dop
pelrumpf - Flug
zeuge bezeichnet. Das
von Caproni kon
struierte italienische Flug
zeug (Wb. 25) erhielt
noch einen dritten Mo«

tor, der im Hinterteil der

Führergondel eingebaut wurde und einen in der

Flugzcuglängsachse hinter den Tragflächen um

laufenden Propeller antrieb. Dieses Flugzeug

verfügt daher über eine sehr starke Maschinen-
anlagc von 300-?8-Leistu»g, und zwar in der

Gondel ein 100-?8-Guome-Motor untergebracht,

während aus beiden Seiten zwei 10O-?8-Mer-

rcdes-Motoren angeordnet waren.

Das deutsche Doppel rümpf- Flug
zeug (Abb, 26) besaß nach Berichten von

8
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feindlicher Seite nur zwei Motoren von 165 ?8-
Lcisiung, die ihm eine Geschwindigkeit von
145 Km in der Stunde verliehen. Es war aber
viel beweglicher als das Caproni«Flugzeng und

konnte mit seinem Maschinengewehr nach vor
wärts und rückwärts seuern.

Das Erscheinen dieses Großkampfflngzcuges
auf dem Kriegsschauplatz im Sommer 1915 rief
bei unseren Feinden die größte Bestürzung her
vor. Bon den feindlichen Flugzeugen vermochte
ihm keines zn widerstehen, da es den größeren

Abb. 24, «Sroblampsslugzeug von Dorand.

an Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit, den

kleineren in der Bewaffnung überlegen war.

Diesem deutschen Großkampfflugzcug sollen dann

noch mehrere anderer Bauart gefolgt sein, Tic

ausländischen Berichterstatter erwähnen einen

Albatros-Doppeldecker mit zwei Ma
schinengewehren und ein in

gleicher Weise bcwafsucies
Aviatii-Flugzcug;
beide sollen ausserordentlich

schnell .Wesen sein und ihre

fmigsslächc schloffen sich zwei lange, schmale
Höhensteucr an: darüber lag das vierfach unter
teilte Seitensteuer. Die Maschinciianlage bestand
ans zwei Le-Rhöne-Motoren von je 80 ?8 Leistung
uder zwei t.1»?8-Clerget-Motoreii, die eben und
seitlich durch Panzerinäntel geschürt waren. Da das,
Flugzeug außerordentlich leicht gebaut war, so ge
nügte diese verhältnismäßig schwache Maschinen-
leistung, um ihm eine hervorragende «teigsälug-
teit zu verleihen. Es war soniit nicht zu verwun»
dein, das; dieses Flugzeug als ein sehr achwng»
gebietender Gegner anzusehen war.

Mit der Einführung der Großkampfflnazcngc
bei beiden Gegnern war aber

mals das Gleichgewicht d?r

«rüste hergestellt, und der Luft-
kämpf stand wieder. Da glücke
es unfern Gegnern, durch eimu

einfachen Kunstgriff die Rumvi'

flugzeuge mit vorn liegenden
Propeller zum Vorwärtsstcuerii
verwendbar zu machen, indem

sie mit einem festcingebautcn

Maschinengewehr zwischen den umlaufenden Flü
geln des Propellers hindnrchschossen. Damit
aber erhielten die Franzosen mit einem Male
eine bedeutende Überlegenheit, denn nun koni,
ten si

e

ihre Fliegckunst voll zur Geltung brin
gen, in der sie besonders seit Pögouds bahn-

noch

Manövrier
übertrosfcnfähigkeit

haben.

Den Franzosen gelang
es allerdings bald, eben

bürtige Flugzeuge z» kon
struiere», die auch sosort
von den Engländern ange

schafft wurden. Der Frau
zose Eandron, der sich
schon durch seine schnel

len und steigfähigcu Doppeldecker berühmt

gemacht hatte, baute ein Großkampsflugzeug
'Abb. 27), dessen Motoren seitlich von der

kurzen Gondel angebracht waren und das trotz
seiner allerdings sehr vereinfachten und verkürz
ten Schwanzträger eine große Geschwindigkeit
und infolge reichlicher Bemessung der Steuer

flächen eine gute Wcudigkrit besaß.
Die Tragflächen waren ebenso wie bei dem

älteren Caudron»Doppeldecker an ihrem Hinter»
rand bis über die Hälfte der Flächentiefe elastisch
ausgebildet. An die breit ausgestreckte Dämp-

Abd. 25. Eaproni-Dopvelrumpsslugzeug,

brechenden Flügen Meister geblieben waren.
Nim die schnellen und wendigen Sport'
Eindecker zu Kampfflugzeugen wurden, c»t>

stand mit einem Schlage eine ganz

nene Art des Luftkampfes, Jetzt wurde die per
sönliche Geschicklichkeit im Fliegen ausschlage

gebend und damit war auch für die gefeierten

französischen Flieger, von denen man ini Kriege
bisher wenig gehört hatte, die Zeit gckom-
mcn, sich im Lnstkampf hcrvorzntun. Jetzt muß
ten die Leistungen von Garros, Gilbert und
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Pegoud cmch von ihren deutschen Gegnern rück-

haltlos anerkannt werden,

Tas Mittel, daS den Franzosen ans einmal
die Verwendung ihrer vertrauten Flugzeuge ge
stattete, war ein verblüsfcnd einfaches. Es be
stand in einer Panzerung des Propellers durch

jwei auf der Rückseite der Flügelwurzel ange

brachte Stahlschicnenstücke. Tie meisten Geschosse
gingen nun zwischen den umlanscnocn
Provellerflügeln hindurch. Wenn aber

ein Propcllerjlügel gerade im Augen
blick des Abschusses die Bahn des Ge

schosses krenztc, so konnte er, da das

Maschinengewehr fest im Flugzeug ein-
aebaUl war, nur an der gepanzerten
Stelle getroffen werden? das Geschoß
prallte also ab, ohne den Flügel zu
beschädigen. Das Zielen ersolgte durch
Richten des ganzen Flugzeuges mittels
der Steuer und erforderte also die

ganze Gewandtheit des Fliegers. Es zeigte sich
aber sehr bald, daß diese Art des Zielens
ein sehr wirksames Feuer ermöglichte, wenn
nur das Flugzeng dem Führer gnt gehorchte
lZlbb. 28).

Schon im Jahre 1!110 erkannte Euler,
daß dem eingebauten Maschinengewehr, das durch

Einstcuern des ganzen Flngzengs gerichtet ivnrdc,
die Zukunft gehöre. Leider war das Flugzeug
Elllers, ein Gittcrschwanz-Toppeldecker mit hin
ter den Tragflächen liegendem Propeller, noch
ziemlich schwerfällig, sonst wäre wohl der Vor-

taten vollbrachten, den Fokkcr-Ein decke r
<Abb, 2!>), Anch dieses Flugzeng besaß ein

fest eingebautes voraus feuerndes Maschinen
gewehr, dessen Jener aber vom Motor derart
geregelt ivnrdc, daß der Schuß dann ersolgte,

wenn kein Propcllcrslügel vor der Geivehr-
münduug lag. Da man somit ohne Rücksicht
anf die Festigkeit einer Panzerung ein starkes

Abb, 27, Eaudron-Vrobkampsswgzeug.

schlag Enlers weiter verfolgt worden. Erst mit
der Erschaffung vorwärts feuernder Rumpf-

kampsslngzengc wurde der Gedanke wirklich

lebensfähig, und so waren es leider die Fran
zosen, welche sich die ersten Erfolge init dieser
neuen Lustwasse sicherten,

Nicht lange aber währte es, so hatte die

deutsche Technik ein vervollkommnetes jtamps-

flugzcug der gleichen Art geschaffen, auf dem
Böhm, Jmmelmann und Bölcke ihre Ruhmes-

Abb. 2S. Deutsche? SrobkampMugzeug,

Maschinengewehr verwenden konnte, und da auch
das Flugzeug an Geschwindigkeit, Steigfähigkeit
und Wcndigkeit den französischen nicht nachstand,

so wurden diese Kampfflugzeuge die gefürchtetstcn

Gegner unserer Feinde.

Toch die Franzosen nnd Engländer wurden

nicht müde, nach wcftcrcr Pcrvol.koininnnng ihrer
Kampfflugzeuge zu streben. Sie verstanden es,
dem Doppeldecker, der zufolge seiner größeren

Flächenmaße den Eindecker an Tragfähigkeit

leicht überbieten kann, die Vorzüge der kleinen
Eindecker, die große Geschwindigkeit nnd Wcndig-

kcit zn verleihen, Sie bauten

zu diesem Zweck einsitzige

Toppcldeckcr von so kleinen

Mmessnngcn, daß die Ver

strebungen und. Berspannnn

gen der Tragflächen sich

anßerordcntlich einschränken
ließen, so daß also ihr Lnft
widerstand kanm größer war
als der der Eindecker, Außer
dem wurde durch Staffelung

und schmale Gestaltung der

Tragslächen eine gute An'-
nulmng ihrer Tragkraft erreicht, Ter erste dieser
kleinen Toppcldeckcr stammte von Caudron
lAbb. 3l)!. Er zeigte das charakteristische Merk
mal der kleinen Tovvcldcckcr, nämlich die starke
Verminderung der Streben »nd Verspannnngen,
nnd erhielt außer den inneren znr Rumps-

abstüluing gehörenden Streben nur zwei änßcre
Streben odcr Sticlvaarc, so daß cr als zwcistielig

bezeichnet wurde,

Tie Tragslächen waren wie bei den meisten
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französischen Flugzeugen ohne Staffelung, Pfeil«
form und V -Stellung angeordnet und von gleicher
Größe. Sie besaßen aber das eigentümliche Merk«
mal der Caudron - Tragflächen, nämlich die

federnde Ausbildung des Hinteren Randes. Das
Flugzeug hatte eine Spannweite von nur 5,8 m
und bedeckte eine Flache von 14,5 qm. Ein 80-?8»
Umlaufmotor verlieh ihm eine Geschwindigkeit von
150 Km in der Stunde und eine Steigfähigkeit
von etwa 16lX> m Höhe in 15 Minuten.
Weitere kleine Doppeldecker wurden von

Der etwas größere Ponnier-Toppel-
deck er von 8 m bzw. 7,2 m Spannweite.
20 qm Tragfläche und 5,5 m Länge, erhielt den

gleichen Motor und ungefähr dasselbe Gewicht,
Tragfähigkeit und Geschwindigkeit. Bei ihm
fiel die bei französischen Flugzeugen bisher wenig
verwendete V-Stellung der Tragflächen auf.

Um eine gute Massenkonzentration zu er»

reichen, wurde der Motor so weit nach hinten ge
rückt, als es das Spiel zwischen
Propeller und oberer Tragslöche
gestattete. Dabei wurde sogar für
den Motor ein kleiner Ausschnitt
am Vorderrande der unteren nach
hinten versetzten Tragfläche mit in
Kauf genommen. Die obere Trug»
fläche dagegen erhielt an ihrem
Hinteren Rande in der Mitte eine«
tiefen Ausschnitt, welcher bis über
den weit nach vorn gerückten Füd<
rersitz reichte.

Abb, 2«. Morane-Saulnier-Kainps-Elndecker mit M.-B
gepanzertem Propeller.

Goupy und von Ponnier, den Konstrukteuren
des bewährten französischen Rennslugzeuges, ge

schaffen. Der Goupy -Doppeldecker zeigte,
wie alle Flugzeuge dieses Konstrukteurs, eine

starke Staffelung der Tragflächen mit nach vorn

versetzter oberer Tragfläche. Die Hintere Kante

dieser Tragfläche war auße»
dem nach der Mitte zu einge
zogen, so daß die Tragfläche

eine schmctterlingsähnliche

Form erhielt. Diese Form
gebung gestattete in Verbin
dung mit der Staffelung und

der Hochlegung des Rumpfes
dem Führer einen Ausblick über
das obere Tragdcck. Gleichzei
tig war cS möglich, im Sinuc
der Massenkonzentration den

Führersitz möglichst nahe an

den Motor heranzubringen,
Tic Maschine war etwas hin
terlastig gebaut und brauchte demgemäß eine

große Tämpfungsfläche und, um ein zu frühes

Aufsetzen des Schwanzteiles zu verhütcn, ein

außerordentlich hohes Fahrgestell. Bei einer
Länge von l>,8 m und einer Spannweite von
l!,3 m am oberen, 5,3 m am unteren Tragdeck

bedeckte dieses Flugzeug nur 15 qm Tragfläche.

Trotzdem soll es mit einein 8l)-?8-Gn«me-
Motor ausgerüstet, außer seincin Eigengewicht
von 28l) Kg eine Nutzlast von 250 Kg getragen
und dabei 145 Km Stundengeschwindigkeit er

reicht haben.

und Bei der Konstruktion dieser
kleinen Doppeldecker zeigten auch

die Engländer zu», erstenmal
eine gewisse Selbständigkeit und beschrankten sich

nicht «Ks das einfache Nachbauen der fran

zösischen Vorbilder. Ausfällig bei den englischen
Doppeldeckern is

t

besonders die gleichzeitige An

wendung der Staffelung und V°Stellung der
unteren Tragflächen sowie zum Teil auch der

Abb. 29. Fokker Eindecker.

Pfeilform der Tragflächen, ein Beweis dafür,

daß die Engländer von den noch kurz vor Aus

bruch des Krieges angekauften deutschen Doppel
deckern manches gelernt hatten. Am ausgc-

prägtestcn zeigt diese Merkmale der von der

Firma A. V. Ree hergestellte Ävre-Dop-
peldecker (Abb, 31),
Als eigentümliche engtische Konstruktivnstcile

sind beincrlenswert die a» beiden Tragflächen an»
gebrachten, durch Gestänge verbundenen Flügel-
klappen und die durchgehende Verkleidung der bei-
den äußeren Sticlpaarc, welche eine Verwinde»
rung des Luftwiderstandes bewirken sollte. Die
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Berspannung bestand nur aus zwei diagonal ge-
führten Kabeln auf jeder Seite und je einem Fahr
gestell führenden Spannseil. Der Avre-Doppel-
decker umfaßte S1 qm Tragfläche, 7,8 ra Spann
weite und besaß eine Rumpflänge von 6,9 m. Mit
kinem 80-?8»Gn5me-Motor angetrieben, erreichte
er etwa 14S Km Stundengeschwindigkeit und ver

mochte zu 300 Kg Eigengewicht noch W5 Kg Nutz
last zu heben.
Die Bristol« und Sopwith -Dop
peldecker zeigten große Ähnlichkeit in ihrem
Aufbau. Beide besaßen sehr schmal gehaltene

Tragflächen, die mit geringer Staf
felung und nur schwacher V-Stel-
lung angeordnet waren.

Der Bristol-Doppel,
decker besaß bei 6 m Länge und
6,6 m Spannweite einen Trag
flächeninhalt von IL qm und ver
mochte mit seinem 80-?8-Gnöme-

Motor außer seinem Eigengewicht
von 280 Kss eine Nutzlast von
l55 Kg zu heben und etwa 150 Kin

Ztundengeschwindigkeit zu errei

chen. Der Sopwith-Dop-
veldecker (Abb. 32) erhielt etwas
größere Abmessungen, nämlich 7,6 m Spannweile,

ungefähr 6 m Länge und 20 <zm Tragfläche und

eignete sich, mit Schwimmern ausgestattet, vor

züglich zum Wasserflugzeug, Die kleineren Land-

flugzcuge erhielten einen 80-?8-Gnöme-Motor
und ein Gewicht von 250 Kg, die meist als

Zweisitzer ausgestatteten etwas schwereren Was
ser-Doppeldecker hingegen wurden durch 100-?8-

Gnöme-Motore angetrieben. Die Sopwith-Flng-
zeuge trugen ebenso wie der etwas größere
Wckcrs-Doppeldecker, der bei 275 Kg Eigen
gewicht 24 qm umfaßte und mit einem 100-?8-

peldecker verstand es die deutsche Industrie

Schritt zu halten.

Zunächst brachte Fokker einen kleinen
Doppeldecker (Abb, 34) heraus, der zwar
ähnlich wie die französischen und englischen

Doppeldecker eine weitgehende Beschränkung der

Verstrebungen und Verspannungen aufwies und

der ebenfalls zweistielig ausgebildet war, der

aber im übrigen in seiner Formgebung noch sehr
an den Eindecker erinnerte, im Gegensatz zu den

Abb. ZI. «leiner Avre-Pseil-Doppeldeiler.

Gnöme-Motor ausgerüstet war, ungefähr 200 Kg

Nutzlast und legten 150 Km in der Stunde zurück
<Mb, 33).
Mit diesem Vorgehen der Franzosen und

Engländer in der Konstruktion der kleinen Dop-

Abb. so. Meiner Caudron-Doppeldecker.

Doppeldeckern der Engländer und Franzosen,

welche eine auffällig gedrungene Bauart zeigten.
Bald wandten sich auch die meisten anderen

bewährten deutschen Flugzeugfirmen dem Bau
der kleinen Doppeldecker zu, die nun eben-

falls immer stämmigere Formeil annahmen.
Binnen kurzer Zeit verfügte unsere Heeresver
waltung über eine große Anzahl dieser kleinen

hervorragenden Kampfflugzeuge, Diese Fok
ker-, Albatros-, Ago-, Rex- und Ro
land-Doppeldecker waren sast durchge
hend zweistielig ausgeführt und hatten einen

kurzen und sehr hohen Rumpf. Dieser erhielt mit

Rücksicht auf eine gute Luftführung Ansatzstücke
für die abnehmbaren Tragflächen, welche sich
mit Hohlkehlen an die Bordwand anschmiegten.
Da auch die Flügeldickc im vorderen Teil der
Tragfläche bei den kurzen Tragflächen stark

znr Geltung kam, so machte der ganze Ausbau
des Flugzeugs einen durchaus stämmigen ge

schlossenen Eindruck (Wo. 35).
Bei dem Roland-Flugzeug (Abb, 36), dem

sogenannten „Walfisch-Typ", war der Rumpf

sogar bis an die obere Tragfläche herangezogen,
eine Änderung, die eine gute Ausnutzung der

Konstruktionsteile auf Festigkeit und eine vor

zügliche widerstandslose Luflführung ergab und

dem Führer einen freien Ausblick gestattete.

Diese Flugzeuge waren anfangs mit 100-?8-

Molorcn ausgerüstet. Später verfügten si
e

so

gar über 150- und 160-?8-Lcistung, Sie waren
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etwas größer ausgeführt, als die kleinen fran

zösischen Doppeldecker und besaßen ein Ansinaß
von etwa 25 kzm Tragfläche, Während die Eng
länder und znin Teil auch die Franzosen die bei
den älteren deutschen Doppeldeckern bewährten

Konstruktiousgni»dsätzc sich zu eigen machen und

vielfach Pseilsorin und V-Stellu»g der Trag

flächen anwendeten, verschwanden diese

Merkmale bei den lleiueu deutschen
DovvcldccKru immer mehr, so daß

sie sich den ursprünglichen sruuzösi

scheu Borbildern der schnellen Flug-
zeuge ohne Eigenstabilität näherten
und dafür ihre Geschwindigkeit und

Steigfähigkeit vergrößerten.

Da überboten die Franzosen mu
einem Schlage wieder alle Leistungen
der bisherigen Kampfflugzeuge durch
einen eigenartigen neuen Typ, den
Nieuport- Doppeldecker
(Wb. 37), der durch seine hervor
ragende Steigfähigkeit nnd Wendig-
reit alles andere in den Schatten stellte. Seine

Vorzüge verdankte er zunächst seiner außerordent
lich leichten und dabei znvcrlässigcn Bauart,

welche einen im Verhältnis zum Flugzenggewichl

außerordentlich starken Motor zu verwenden ge
staltete und der günstigen Ausmchung der Flä
chentragkraft durch geschickte Bemessung und An
ordnung der Tragflächen, Tie untere Tragfläche

Hierdurch sowie durch sorgfältige Verkleidung
der Strebenfußpunktc wurde der Luftwiderstand
bedeutend herabgesetzt.

Es wäre töricht gewesen, die Vorzüge die
ser Konstruktion zu leugnen und auf die
Vorteile zu verzichten, welche die durch ihre

außerordentlich geschickten Konstruktionen schon

Abb. 32, «leiner Sopwtth-Doppeldecker,

war außerordentlich schmal gehalien und erhielt
aus diesem Grund nur einen einzigen Haupllwli»,

der dnrch Vsörmig gestelltes Strebcnpaar mit deu

Holmen der oberen Tragslächc verbunden war und

eine besondere Verspannuug zwischen den Strc^

den jedes Paares unnötig machte, Tie Flügel-
klappen saßen auf Wellen, die im Innern der
Tragflächen zum Rumpf führten und durch die

stönge mit dem Steuerhebel verbunden waren.

Abb. W, »leiner Vtcker« Doppeldecker.

lange berühmten Nicuport-Wcrkc bei diesem Typ
in besonders hohem Maße erreicht hatte». Daher
war es durchaus richtig gehandelt, daß unsere

deutschen Flugzeug-Firmen nicht achtlos an dieser
Schöpfung der französischen Flugzeugtechuik vor
über gingen, sondern vielmehr die auf diese
Flugzeuge vcrweudcte Geschicklichkeit und Ar
beit sich zunutze machten. Es tauchten daher sekr

bald auch aus deutscher Seile

»amvfflugzcuge auf, die

ihrem äußeren Aufbau dem

Nieuvorldovpeldccker glichen,

insbesondere die schmale nnd

kurze untere Tragslächc auf

wiesen, welche mit der oberen

Tragsläche außen nur durch
das Vförmig gestellte Stre
bcnpaar verbunden war. Das;

es sich jedoch nicht um eine

bloße Nachahmung des frnn

zösischcu Vorbildes handele,

zeigten die Ersolge dicsci

Flugzeuge, welche sehr bald

auch uuscre Gegner ancrkami
len. Insbesondere war es ein mit einein starke»
wassergekühlten Slandmotor ausgerüsteter klei
ner Albatros-Doppeldecker (Abb, 3ö),
welcher die mit Gnöme-Motvren angetriebenen

französischen und englischen Nicuport Flugzeuge
vor alle» Tinge» in der Steigfähigkeit übertraf.
Wenn »»» auch diese Doppeldecker bc

reils eine derartige Vollkommenheit in der

Tragflächenanordnung, der Rumpfform und der
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Steuerung zeigten, daß eine weitere Vervoll

kommnung der slngzeugtechnischcn Eigenschaften

kaum mehr möglich schien, so brachte die letzte

Zeit des Krieges doch immer noch Verbesserungen
in der Konstruktion der kleinen Kampfflugzeuge,

Zu diesen letzteren gehören zwei englische

Abb. S4. «leiner Fotter Doppeldecker.

Äampseinsitzer, die als Gitterschwanz-Toppel-

dicker ausgeführt sind, ein Fighting Experimen

ts! und De Haviland-Doppcldecker (Abb, 38).

Auf den ersten Blick möchte man diese Neukou-

smcklionen als einen Rückschritt bezeichnen, da

diese Flugzeuge infolge des großen Luftwider

standes ihrer zahlreichen Streben und Ver-

spannnngen nicht die Geschwindigkeit der glatten

Rumpf-Doppeldecker zu erreichen vermögen.

Trotzdem sind diese Flugzeuge sehr beachtens
werte Gegner, da sie dem Führer ein völlig

freies Gesichtsfeld bieten, im Gegensatz zu den

naturgemäß im Ausblick stark verkanten kleinen

Mimvf-Doppeldeckern,

Im Bau der kleinen Rumpf-^oppcldeckcr
wurden Fortschritte zunächst durch weitere

Unterteilung der Tragslachen erzielt, welche

Abb. 3S. Albatr«s»»ampf-Doppeldecker.

«ine größere Konzentration der Flächen bei

gleichzeitiger Vergrößerung des gesamten Trag

flächeninhalts ermöglichte, und durch iveiterc

Beschränkung der Verstrebungen und Verspan-

nungcn zum Zwecke einer weiteren Vermindcrnng
des Luftwiderstandes. Als Ergebnis dieser Be
strebungen tauchten Flugzeuge ohne freiliegende
Verspannungeii und Drcidecker an der Front
auf. Als Beispiele dieser Bauart verdienen
die neuesten Flugzeuge von Curtiß besondere

Beachtung, wenn si
e

auch anscheinend noch nicht
in den Kampf eingegriffen haben.
Bei dem kleinen Curtiß -Doppel

decker (Mb, 40) sind freiliegende Verspan
uungsteile fast ganz vermieden und die Ttreben
paare zu einem einzigen verkleideten Gerüste

teil verschmolzen. Die gleiche Bauweise is
t bei

dem Eurtiß-Dreidecker (Abb. 4l) an
gewendet worden. Hierdurch wird ebenso wie

durch den Einbau des Motors in den fast völlig
geschlossenen Rumpf eine vorzügliche LuftM-
rnng und eine derartige Verringerung des Luft
widerstandes bewirkt, daß diese Flugzeuge mit

verhältnismäßig schwachen Motoren von 1<X)-?8-

Leistuilg doch eine Geschwindigkeit von 175 bis
180 Km in der Stunde erreichen sollen. In
folge ihreS geringen Eigengelvichts von 380 und

480 Kiz sollen diese Flugzeuge mit einer Nutzlast
von etwa 170 Kiz hervorragend steigfähig sein.

Ähnliche Drcidecker griffen in neuester Zeit

schon in den Kampf und gaben auch die Anregung

zu neuen dcntschen Konstruktionen, Bon diesen

Abb. SS. Roland-Kampf-Doxpeldecker,

sind namentlich die Fokkcr- uud Pfalz-Drcidccker
(Abb. 42) bekannt geworden. Bei unseren Geg
nern werden die Sopmith -Dreideck er
(Abb, 43), von denen auch schon mehrere
erbeutet wurden, besonders häufig beobachtet,
Sie ähneln in ihrem Aufbau sehr den Curtiß-
Dreideckeru und unterscheiden sich von diesen
eigentlich nur durch den Motor, da si

e

noch mit

Umlnusmotoren ausgerüstet sind, im Gegensatz

zu den durch wassergekühlte Standmotorcn an

getriebenen amerikanischen Flugzeugen,

Diese Verwendung deS wassergekühlten

Stcmdmotors bei kleinen Kampfcinsitzern blieb
aber keineswegs vereinzelt. Denn das wirk

sanistc Mittel zur weiteren Erhöhung der Lei
stungen der flugtechnisch vollkommenen kleineu

Kampfflugzeuge bestand in der Vergrößerung
der Maschinenlcistungen, die neuerdings bis ans
2<X> ?L hinaufgehen. Je mehr aber die Ma-
schincnleistuugeu anwuchsen und die Flughöhen

sich vergrößerten, um so mehr kamen die Vor
züge des wassergekühlten Standmotors zur Gel
tling, Der weitverbreitete GuSme-Motor aber

verschwand auch bei den neuesten Kampseinsitzern
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unserer Gegner fast vollständig, weil infolge der

starken Drosselung des eintretenden Gasgemisches

durch das federbelastete ungesteuerte Eintritts«
ventil seine Leistung bei dem niedrigen Luftdruck
in größeren Höhen viel stärker sinkt, als die

jenige der Motoren mit gesteuerten Ventilen,

Abb. 37, Nteuport-Doppeldecler.

Durch diesen Gang dcr Entwicklung ergab

sich zunächst ohne weiteres eine Überlegenheit der

deutschen Flugtechnik, da mau hier den wasserge

kühlten Standmotor von jeher bevorzugt und

zu hoher Vollkommenheit gebracht hatte. Die

Franzosen jedoch erbrachten einen neuen Beweis

für ihre Regsamkeit und Anpassungsfähigkeit
dadurch, daß si

e in kürzester Zeit ganz hervor
ragende neue wassergekühlte Stnndmotore, ins

besondere den Hisvano-Suiza-, Renault- und

Peugeot-Motor, schufen.
Der Hispano »Suiza -Motor wurde von den

Hispano»Suiza»Werken in Paris und Barcelona
herausgebracht und wird jetzt in zwei Bauarten
von zahlreichen Maschinenfabriken in Frankreich,
England, Italien, Rußland und Amerika herge
stellt. Die eine Bauart is

t der 15«-?8.Motor, der
»cht in V-Form angeordnete Zylinder besitzt und
aus einer Verdoppelung des alten 75»?8-Motors
mit 4 in Reihe ausrechtstehcnden Zylindern her
vorgegangen ist. Aus dem 1D0-?8»Motor hat sich
durch Vergrößerung der Zylinderzahl unter Beide»

zungsgetriebe aus die kurze, zwischen den Zylindern
in Kugellagern laufende Propellerwelle. Das Ge
wicht dieses Motors beträgt ohne Wasser und Lt.
IgvKlz, Der Benzinverbrauch stellt sich auf 270 g für

1 ?8/K, der stündliche Ölverbrauch auf 4 I.

Auf diesen Motor setzen unsere Gegner sehr
die größten Hoffnungen und haben schon riefen»

hafte Aufträge auf Lieferungen dieses
Motors an zahlreiche Fabriken erteilt.
Im Anfang des Jahres 1917 wurden
bereits 2375 Stück in Frankreich und
4275 in den übrigen feindlichen Stau»
ten Europas und Amerikas in Auftrag
gegeben.
Auch der englische Motoren»

bau hat große Fortschritte gemacht, s»

daß die Engländer jetzt mehrere eist»
klassige wassergekühlte Staudmotoren

für große Leistungen liefern. An der
Spitze steht dcr schon erwähnte Rolls»

Royce- M o t o r. Dieser hat, wie auch die übrigcn
englischen Motoren, zwei unter einem rechten Winkl
zueinander in V»Form stehende Reihen von Zy
lindern, die verhältnismäßig geringe Abmessungen

«bd, 3S. Flghlwg.Exper>m»ntal-«a,npse>ns>tzer.

Haltung der Anordnung der 200>I'8»Motor ent
wickelt. In einer bevorzugte» Ansführuugssorm
macht der Hispano-Suiza-Motor 211X1 Umdrehuu»
gen in der Minute und arbeitel durch ein Ubcrsct-

Abb. 39. AlbatroS-Kamvs-Dopperderier,

besitzen, so daß sür einen 2tX).I>8-Motor 12 Stück
vorgesehen werden müssen. Die Kurbelwelle ar
beitet ebenso wie bei den französischen Hispano»
Snizg' und Pcugeot-Motoreu durch ein Vorgelege
aus die Propellerwelle, das jedoch in einem Pia»
netenrädergetriebe besteht und gestattet, beide Wel
len konaxial anzuordnen, so daß von außen be»

trachtet die Propellerwclle die Verlängerung dcr
Kurbelwelle bildet und nur eine Verdickung am
Lagergehäuse das geschickt untergebrachte Über

setzungsgetriebe verrät. Die Kurbelwelle macht
ILM), die Propellerwelle 1024 Umdrehungen in
der Minute. Diesen Motoren verdankt der neueste
französische Kampfeinsiper, dcr Spad»DoppeIdccker.
in erster Linie seine Erfolge.
Ter Spad-Doppeldccker (Abb. 44>



Die Flugzeuge im Kriege. 117

weicht von der Bauart der übrigen kleinen Dop
peldecker insofern ab, als er außer den üblichen

zwei äußeren Stielpaaren noch zwei schwächer
gehaltene Hilfs-Stielpaare besitzt,
die ein im Kreuzungspunkt der
Zpannkabel liegendes Gelenk aus-

iveisen und in sich durch eine

wagcrechtc Rohrstrebe versteift

sind. Hierdurch wird eine sehr
leichte und feste Gcrüstkonstruktion

geschaffen. Die 7,8 in spannen
den Tragflächen sind ziemlich
schmal gehalten; die obere is

t

1,42,

die untere 1,30 m tief, Sie sind

in einem Abstand von 1,10 m

ohne Staffelung angeordnet und

umfassen eine Tragfläche von
etwa 20 m. Der Rumpf besitzt
rechteckigen Querschnitt mit abge
rundeten Kanten. Vorn im Rnmpf völlig ver
schwindend is

t der Motor eingebaut. Mit einem
I50-?8-Hispano-Suiza-Motor ausgerüstet, soll
dieses Flugzeug eine Geschwindigkeit von an

nähernd 200 Km in der Stunde erreichen, die das

neueste mit einem 200-?8-Motor ausgestattete
Flugzeug noch übertressen dürfte. Ebenso her

vorragend wie die Geschwindigkeit dürfte auch

die höchste Leistung, die Militärflugzeuge auf

weisen konnten. Die Steigfähigkeit eines guten
Flugzeuges betrug etwa 1000 m in 15 Minuten.

Abb. 4». Curtth-Doppeldecker.

die Steigfähigkeit des Spad-Flugzeugcs sein, das

in 10 Minuten auf etwa 3000 m steigen soll.
Dieses vorzügliche Flugzeug wird auch von

den Engländern viel geflogen. Indessen brach
ten die Engländer selbst zahlreiche brauchbare
«ampfeinsitzer heraus, die allerdings nur zum
Teil mit wassergekühlten Staudmotorcn ausge
rüstet wurden. Zu nennen sind die Bristol-, De
haviland-, Vickcrs scout-, Scouting Experimen-
lal- und Sopwith camel- Flugzeuge.
Alle diese kleinen Doppeldecker leisten an

Geschwindigkeit und Steigfähigkeit ganz Her
vorragendes und überbieten alle Erwartungen,
die man noch vor kurzem kaum an das Flugzeug
ju stellen wagte. Bei Ausbruch des Krieges war
eine Stundengeschwindigkeit von 125 Km bereits

Abb, 41. Eurtth-Dretdecker,

Mehr als ein Jahr später vermochten die
stärksten Flugzeuge bereits die doppelte Höhe
in der gleichen Zeit zu erreichen, während si

e für
3000 m Höhe fast eine halbe Stunde und für
4000 m ungefähr 1 Stunde Steigzeit brauchten.
Die neuzeitlichen kleinen Doppeldecker jedoch
legen durchschnittlich 160 bis 180 Km in der
Stunde zurück, während die neuesten mit 200-?8-

Motorcn oder noch stärkeren Maschinen ausge

rüsteten Flugzeuge die ungeheure Geschwindig
keit von 200 Km in der Stunde erreichen und

zum Teil sogar überschreiten. In 7 Minuten

erhebt ein solches Flugzeug sich auf 2000 m

und in einer Viertelstunde auf 3000 in Höhe,

während es in einer halben Stunde bereits
4500 m Höhe erreicht und nur 40 Minuten
braucht, um bis auf 5000 m Höhe zu kommen.
Seit dieser Zeit hat sich die Steigfähigkeit der
Kampfeinsitzer bereits wieder annähernd ver

doppelt.

Entsprechend ihren außerordentlich starken

Abb. 42, Pfali-Dreideckkr>Kampse>nsttzer.

Motoren von 150, 160, 175 und gar 200 ?8

haben diese kleinen Flugzeuge schon ein bedeuten
des Gewicht. Ihr Eigengewicht beträgt rund 575
bis 675 K^, so daß das Flugzeug mit voller
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Ausrüstung, insbesondere cinschliestlich des

Brennstofsgcivichtcs, rund 800 bis 900 wiegt,

also ein Gewicht besitzt, wie früher die normalen
Doppeldecker.

Während diese kleinen Kampsslngzengc be

rufen sind, an Geschwindigkeit und Tleigfähig-

Abb, 4Z. Sopwlth Dreidecker,

keit das änszerstc zu leisten, haben si
e

doch die

altbewährten Doppeldecker der üblichen Abmes

sungen init ihren mittleren Leistungen nicht ver

drängt. Tiefe zweisitzigen Doppeldecker, die eine

Geschwindigkeit von 140 bis 150 Km zu ent
wickeln und sich in 7 Minuten ans 1000 m,
in einer Viertelstunde auf 2000 m und in einer

halben Stunde ans 3000 m Höhe emporzuarbei
ten vermögen, haben vielmehr ein ausgedehntes

Arbeitsgebiet in der Aufklärung, Geländeauf

nahme durch Photographie nnd

Fenerleitnng für die Artillerie be

halten.

Entsprechend diesem schon früher
von den Konsirnklcurcn bcrücksich
tigten Bcrwcndnngszwcck hat sich

anch im Aufbau nnd in den Ab-

mcssnngcn der neuen Flugzeuge
wenig geändert, lediglich die >ton-

struktionscinzelheiten sind sorgfällig
durchgearbeiic! und verfemen ivor

den. Dem Beschauer fällt auch

hier die stämmige «nd gedrun

gene Bauart der Flugzeuge auf. Dieser Ein
druck wird besonders hervorgerufen durch den

Rnmpf, der gegenüber den älteren schlanken

Modellen verkürzt worden is
t nnd in seinem

Vorderteil gröszerc Querschnitte erhalten hat.

Ferner werden neuerdings die leichten Tämp-

fuugsflächcu vermieden und durch doppelt be-

l'pannte und durch ein Rahmcnwcrk aus Holmen
nnd Rippen getragene steife Flächen ersetzt.

Auch die Steuerflächen machen einen geschlossenen

Eindruck dadurch, dasj sie mit geschwungenen
Linien unmittelbar in die Umrisse der Däinv

fungsslächen übergehen nnd mit Ansgleichsflächm
in die Tümpfungsflächen eingreifen.

Diese Rumpf-Doppeldecker haben bei Freund
nnd Feind eine Spannweite von 12 bis 14 m

und einen Tragflächeninhalt von etwa 40 qm,

Ihr Eigengewicht stellt sich je nach der Größe

des Motors, dessen Stärke von den schon sehr
stattlichen Leistungen von 150 bis 175 ?8 in

neuester Zeit auf 200 bis 250 ?8 gestiegen is
t,

aus etwa 800 bis 900 Kg, so dasz diese Flugzeuge
mit voller Ausrüstung, insbesondere mit zwei
Mann Besatzung oder zwei Maschinengewehren
nebst Munition und Bctriebsstofs, rund IM
bis 1500 KZ wiegen. Neuerdings werden auck

als Dreisitzer gebaute Rnmpf-Doppcldccker von
14 bis 17 m Spannweite und etwa 50 qm

Tragfläche verwendet, ivelche mit einem cinzi
gen Motor von 2li0- oder 300-?8-Lcistnng
ausgestattet sind.
Tie Franzosen verwenden neben den alten

Bröguet-, Moräne- und Nieuport-Rnmpf-Dov-
peldcckcrn noch Candron-Flugzenge dieser Art,

daneben die alten Candron Gitte.rschwcmz-Dov
Pcldccker und die leichten Farman Doppeldecker,

sowie nach diesem Typ gebaute Breguct-Topvel-
dccker.

Bis in die neueste Zeit hinein bevorzugte!,
die Franzosen auch für diese größeren Flugzeuge
noch die ilmtaufmotoren, so insbesondere die

Gnvme-, Le-Rhone- und Clcrget-Motoren, der,,,
Aggregate von 18 und mehr Zylindern eine

Abb. 44, Spad»Toppeldecker,

Leistung von M und 250 ?L entwickeln. Die
bisher gleichfalls vielfach verwendeten luftgckiihl'
tcn Renault» und Anzani-Motorc» kamen nur bis
auf 12ü- und 15v°?8-Leistniig, Die grobe Steige
rung der Motorcnstärke veraulaßte jedoch die

Franzosen, auch hier auf die wassergekühlten
Standmotoren zurückzugreifen, so daß außer dem

schon erwähnte» Hispanv Zuiza Motor und de,»

attbcwährten Ealnison-Motor noch verschiedene
andere wassergekühlte Ztandmvtvren sich einvür»
gelten, so insbesondere Renault', (5>erge> und
Peugeot'Motoren, alle mit zwei Reihen Vförmig
angeordneter Zylinder und vielfach mit einem
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NberseKiingsgctriebe zwischen der Kurbel- und der
zwischen de» Zylindern liegenden Propellerwcllc,
Die englischen Avro-, Bristol-, Sopwith-,

Vickcrs-, British Experimental- und Fighting
Efperimental-Toppeldecker (Mb, 45) zeichnen
sich ebenso wie die Kampfeinsitzer durch ,sauberc

Werkstattarbeit aus und bezeugen die im K^ieg
entwickelte hohe Leistungsfähigkeit der englischen
Flugzeugindustrie. Die geschickte Konstruktion
der Ttrebenverbindungen und Beschläge für die

Verspcmnungen is
t

vorbildlich. Auch in der Aus
führung der Berspannuugsteile selbst sind die

Engländer selbständig vorgegangen und haben
die Kabel durch Stahlbänder ersetzt, welche an
den Kanten zu geschärft sind und an den Enden
in Gabeln für ein Gelenk übergehen.

Auch im Motorenbau haben die Engländer
und in geringerem Maße noch die Amerikaner

Fortschritte gemacht. Besonders der englische

Rolls-Royce-Motor, der Wasserküh
lung, Vförmig angeordnete Zylinder
und ein Übersetzungsgetriebe sür den

langsamen umlaufenden Propeller be

sitzt, verdient hervorgehoben zu wer
den. Die Motorleistungen hat man in

England und Amerika gewaltig ge

steigert. So berichten die ausländi

schen Zeitschriften von einem 300-
?8 «nox-Motor mit IS Zylindern,
ferner von einem l2zylindrigcn Snn-
beam-Motor von 350 ?8 und einem
18zylindrigen Motor der gleichen Fa
brik von 475-?8-Leistung,
Mit Hilfe der neuen starken Mo

toren wurde nun, vorzugsweise von den Englän
dern, die Geschwindigkeit und Steigfähigkeit der

Aufklärungsflugzeuge so weit gesteigert, daß si
e

hierin manche Mmpfeinsitzer erreichten. Her
vorzuheben sind die mit 260-, 275- und 300-?8-

Motorcn ausgestatteten Bristol-, Fighter-, Figh
ting Experimental-, Recomiaissance Experimen
tal- und De Haviland-Rumpf-Doppeldecker,
Tie starken Motoren von n>eit über 200 I>8

gestatteten jedoch auch eine Vergrößerung der

Aufklärungsflugzeuge, ohne daß dadurch ihre
Geschwindigkeit beeinträchtigt wurde, während

ihre Tragfähigkeit eine bedeutende Steigerung

erfuhr und diese Flugzeuge noch für Bomben
angriffe geeignet machte. Wir treffen daher in
der neuesten Zeit bei unseren Gegnern, insbeson
dere den Franzosen, auffällig große, vielfach als

Dreisitzer ausgebildete Aufklärung?- und Bom

benflugzeuge an. Diese Flugzeuge wurden zum
Teil noch dem alten Farman-, Voisin- und Gcm-
dron-Typ entnommen und erhielten Motoren
von 220- oder 260-?8-Lcistung, Neuerdings

führen die Franzosen jedoch auch große Rumps-

doppeldecker von etwa 14 bis 17 m Spann
weite und 50 <zm Tragfläche, die dem Bre-
guet-, Avion-, Renault-, Paul Schmitt- oder
Salmsou-Moineau-Typ angehören und von
einem wassergekühlten Standmotor, und zwar
entweder von einem 260- oder 300-?8-Renault-
oder einem 27O-?8-Salmson-Motor angetrieben

werden.

In ähnlicher Weise wie die französischen
und englischen Zweisitzer sind auch die deut
schen Aufklärungsflugzeuge ausge

bildet, die durchgängig zum Doppeldeckcrtyp ge

hören, Ihre altbewährte Bauart is
t

lediglich

den Fortschritten der Neuzeit entsprechend durch
Verstärkung der Motoren, Verfeinerung der

Rumpfgestalt und der Umrißformen der Trag-,
Steuer- und Dämpfungsflächen vervollkommnet
worden. So gleichen si

e bis auf ihre stämmige

Abb. 4b, BrtftobDoppeldecker.

und gedrungene Bauart im wesentlichen den
älteren Militärflugzeugen.
Die Bewaffnung dieser Flugzeuge besteht bei

Freund und Feind in der Regel aus ein oder

zwei festen Maschinengewehren, welche über dem

Motor oder seitlich an der Bordwand eingebaut
sind, und aus einem am Hinteren Bcobachtersitz
angebrachten beweglichen Maschinengewehr;

außerdem führen diese Flugzenge auch eine An

zahl Bomben mit sich.
Diese Bewaffnung führen die Erkundnng?-

flugzenge aber in der Hauptsache nur zur Ver

teidigung; denn infolge ihrer geringeren Ge

schwindigkeit, Steigfähigkeit und Beweglichkeit

sind den Knmpfeinsitzern unterlegen, Sie wer
den daher auf ihren Flügen häufig von Kampf

einsitzen! begleitet, welche si
e gegen feindliche

Augriffe zu decken haben.
Zu Angriffszwecken werden dagegen neuer

dings wieder zwei Arten von Flugzeugen ver
wendet, die schon einmal eine wichtige Rolle ge
spielt nnd dann von den Kampfcinsitzern vcr
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drängt worden waren, die aber jetzt zufolge der

«eiteren Vervollkommnung der Technik wieder

zu wertvollen Kampfmitteln ausgestaltet worden

sind: die Panzerflugzeuge und die Großkampf

flugzeuge.

Gepanzerte Flugzeuge hatten bekanntlich die

Franzosen schon vor Ausbruch des Krieges
gebaut und hatten dann diesen Typ wieder
verlassen, weil die Panzerung der Flugzeuge

doch nur ungenügend schützte und ihre Steig

fähigkeit stark beeinträchtigte. Jetzt aber is
t man

einerseits in der Lage, den Flugzeugen wirk
samen Panzerschutz zu geben, da si

e mit ihren
gewaltigen Maschinenleistungen von rund 250

?8 auch die Last eines mehr als 500 Kz;
schweren Panzers sür Motor, Benzinbchälter
und Insassen schleppen können. Anderseits ver

langt man von diesen Flugzeugen auch gar keine

bedeutende Steigfähigkeit mehr, da es ihre Auf
gabe ist, mit ihren Maschinengewehren in den
Kampf auf den Erdboden einzugreifen und vor

«llem die Infanterie zu unterstützen. Bei uns

Abb. 4«, A.E.G.-Zmeimoloren-Flugzeug.

bezeichnet man diese Flugzeuge daher als „In
fanterieflugzeuge". Auslmrdische Zeitschriften

nennen die deutscheu A.E.G.- und Jnnkers-Jn-
fanterieflugzeugc und sprechen besonders von den

letzteren, das si
e als „fliegenden Tank" bezeich

nen, mit unverhohlener Bewunderung.
Die t>>rohkampfflngzcuge werden jetzt mit

mehreren Maschinengewehren bewaffnet, die nach

allen Seiten feuern können, so das; diese Flug
zeuge daS, was ihnen an Schnelligkeit und Wen

digkeit abgeht, durch stärkere Feuerkraft ersetzen
können. Trotzdem bildet auch bei diesen Flug
zeugen das Maschinengewehr nicht die Haupt

masse, da sie vor allem zu Bombenangrisfen

verwendet werden.

In der Hauptsache werden jedoch mit meh
reren Motoren ausgerüstete Rumpf-Toppeldeeter

für Großkampfflugzcuge verwendet. Drei Bau
arten haben sich bei Freund und Feind besonders
herausgebildet. Zunächst hat man die ersten
erfolgreichen Typen des Großkampfflugzeuges,

insbesondere das Dqppelrumpfflugzcug, unter

geringen Abänderungen beibehalten. So spielen
die italienischen Caproni-Flugzeugc und die fran

zösischen Caudron - Gitterschwanz - Doppeldecker

auch heute noch eine große Rolle. Die Caproni-
Doppeldecker werden neuerdings in etwas klei
neren Abmessungen gebaut. Sie haben statt wie
ursprünglich 23 m nur 20 m Spannweite, dasür
wurde ihre Geschwindigkeit und Steigsähigkeit

verbessert.
Die größten Caproni-Flugzeuge werden als

Drcidecker ausgeführt und erhalten drei Stück
300-?8-Motoren, von denen wieder der eine
im Mittclrumpf untergebracht is

t und eine Druck'

schraube antreibt, während die beiden anderen
in den Scitenrümpsen liegen und auf Zugschmu
bcn arbeiten. Unter jedem dieser beiden se

it

lichen Motoren befindet sich ein auf vier Doppel-
rädern ruhendes Fahrgestell. Dieser Dreidecker

soll außer Bemannung, Bewaffnung und Be

triebsstoff für 500 Km eine Bombenlast von
1000 tragen können.

Auch die Franzosen verwenden Caprom-

Dreisitzer, welche vorn und hinten mit je einem

beweglichen Maschinengewehr bewaffnet sind und

von einem Salmson-Standmotor und

zwei Lc-Rhöne-llmlauf Motoren ange»
trieben werden.

Diese Großkampfflugzeuge treten

aber an Bedeutung weit zurück hinter
dem anderen Typ, den Ztveimotorcn-
Rumpfslugzcugen, welche von zahlrei
chen Firmen geliefert ivcrden. Beson
ders die Franzosen bringen viele der

artige Flugzeuge heraus, so Nicuport-, Moräne-,

Sanlnier-, Letord-, Salmson-, Moiuenu- und
Caudron-Großkampfflugzeugc. Diese als Drei

sitzer ausgebildeten Rumpsslugzeuge führen eben

falls vorn ein festes und hinten ein bewegliches
Maschinengewehr. Seitlich des Rumpfes sind
unter den Tragflächen reihenweise nebeneinander
in wagerechtcr Lage die torpedoförmigen Bombe»

aufgehängt. Die Maschincnanlage besteht aus je

zwei Le-Rhünc-, Renault- oder Hispano-Sniza-
Motoren.
Als erstes deutsches Großflugzeug dürste ein

von Rumpler gebautes Flugzeug mit zwei 150-

?8-Motorcn zu betrachten sein, das bereits im
Frühjahr 1915 vorzügliche Flugeigenschaften

zeigte. Neuerdings sind auch verschiedene Aus

führungen deutscher Großkampsflugzeugc aus

ausländischen Zeitschriften bekannt aewordcii,

nnd wir können mit Genugtuung feststellen,
daß unsere Gegner durch ihr hohes Interesse
an den deutschen Konstruktionen deren Güte

bestätigen. Besonders wird ein mit zwei Motoren

ausgerüstetes A.E.G-Großkampfflugzeng her

vorgehoben <?lbb, Iii).
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Neuerdings macht jedoch nach den feindlichen
Berichten ein Gotha-Großkampfflug
zeug (Abb. 47) unseren Feinden viel zu schaf
fen. Nach Veröffentlichungen in französischen
und englischen Zeitschriften besitzt dieses Flugzeug
eine Spannweite von 23,7 m und eine Länge
von 12,5 m. Sein Tragflächeninhalt beträgt
95 qm. Die etwa 4 m langen Flügelklappen

greifen mit Druckausgleichflächen über die Trag
flächen hinaus. Die Maschinenanlage besteht aus

zwei 260 - ?8 - Mercedes - Motoren, welche auf
Truckpropeller arbeiten und in kurzen rumpf
artigen Verkleidungen untergebracht sind, die

vorn an der Stirnseite die Kühler tragen.
Unter jedem Motor liegt ein zweirädriges Fahr
gestell.

Besonders geschickt is
t die Bewaffnung durch

geführt. Am Kopfende des weit vorragenden
Rumpfes sitzt ein schwenkbares Maschinengewehr,

welches den ganzen Raum vor dem Flugzeug

bestreichen kann, während hinter den Tragflä
chen zwei Maschinengewehre
angeordnet sind, und zwar

is
t eins oberhalb des Rump

fes und ein zweites auf dem

Boden des Rumpfes ange

bracht: dies feuert nach rück
wärts unter einer tunnelar-

tigcn Wölbung des Rumpf
bodens hindurch. Außerdem
lann das Flugzeug 14 große
Bomben tragen.

Auch unsere Gegner
bauen derartige Flugzeuge
und lehnen sich dabei stark an

die deutschen Vorbilder an. So haben die Eng
länder ein Zweimotorenflugzeug, welches unserem
Gotha-Flugzeug in der Konstruktion sehr ähnelt,

in besonders großen Abmessungen ausgeführt
und damit ein beachtenswertes Riesenflugzeug ge
schaffen. Das erste dieser von tzandleh-Page
gebauten Riesenflugzeuge (Abb. 48) verirrte
sich bei seinem Flug nach der Front und wurde
völlig unversehrt eine Beute unserer Truppen.
Dieser Doppeldecker besitzt bei 30,5 m Spann
weite und 3 m Flächentiefe einen Tragflächen
inhalt von 153 cjm. Die Flügelklappen allein

besitzen 6 m Länge und haben damit annähernd
die Größe der Tragflächen eines gewöhnlichen
Augzeuges. Der 20 m lange Rumpf trögt
ebenso wie das beschriebene Gotha-Flugzeug
an seiner weit nach vorn ausladenden Spitze
ein drehbar eingebautes Maschinengewehr, da
hinter liegen nebeneinander die Sitze für Führer
und Beobachter. Hinter den Tragflächen is
t die

Aufhängevorrichtung für eine Boinbenladung
von 800 Kg Gewicht untergebracht, darüber

befindet sich nochmals ein Maschinengewehr und

Platz für die Bedienungsmannschaften, Seitlich
des Rumpfes sind in Blechverkleidungen

die Motoren untergebracht, welche auf vierflüge-

ligc Propeller arbeiten. Unter diesen Motoren

befinden sich die beiden sehr stämmig ausgeführ
ten doppelrädrigen Fahrgestelle.

Auch diese Flugzeuge sind jedoch in neuester
Zeit noch überboten worden, nachdem viele ältere

Entwürfe keinen Erfolg hatten. So ging schon
vor längerer Zeit das Gerücht, daß die Franzosen
ein mit vier 120-?8-Anzani-Motoren ausge

rüstetes Riesenflugzeug von 30 m Spannweite

im Bau haben sollten, welches 6 Maschinenge
wehre oder 4 Geschütze von 37 mm Kaliber tra

gen sollte. Ein ähnliches Flugzeug, nämlich ein
Dreidecker für 12 Personen und 4 Geschützen,

sollte die Royal-Aircraft-Factorn, ausführen. Fer
ner berichteten ausländische Zeitschriften von

«bb. 47, Gotha Sroßkampfslugzeug.

einem Riesen-Dreidecker von 40 m Spannweile

nach dem Boisin-Typ, der vier 140-?8-Salmson»
Motoren und eine Tragfähigkeit für 11 Personen
erhalten sollte. Von Erfolgen dieser Flugzeuge
wurde nichts bekannt, anscheinend sind sie nie

flugfähig geworden.
Dagegen sind die alten Sikorski-Doppcl-

decker im Laufe des Krieges weiter vervollkomm
net worden, wenn si

e

auch wegen ihrer große»
Schwerfälligkeit und geringen Geschwindigkeit

sich nicht ihrer Größe entsprechend zur Geltung
bringen konnten. Der Sikorfki-Doppeldccker wurde

zunächst unter Beibehaltung seiner Konstruktion
vergrößert zu dem als „Grand" bezeichneten
Typ. Dieses Riesenslugzeug erhielt eine Spann-
weite von 37 m und eine Rumpflänge von 25 m.
Die Kabine is

t

nicht mehr, wie bei dem ersten

Sikorski-Flugzcug, auf die Rumpfplattform auf
gesetzt, sondern in den geschlossenen Rumpfkör-
pcr eingebaut. Die Maschinen entwickeln
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720 ?8, die sich auf zwei Motoren von je
200 ?8 und ans zwei Motoren von je 160-?8-
Leistnng verteilen. Infolge seiner starken Ma-
schincnleistung kann dieses Riesenflugzeug zu
seinem Eigcnwicht von 4500 nockz eine

)l'utzlast von 1800 heben: dabei soll es eine

Geschwindigkeit von 130 Km in der Stunde er

reicht haben.

Tiefe Sikorski-Flugzeuge mit ihren neben-

einanderliegenden vier Motoren stellen die ur

sprünglichste und nächstliegende Lösung der Auf
gabe dar, eine starke Maschinenanlage mit un

mittelbarem Antrieb des Propellers durch den
Motor herstellen. Tiefe Anlage war besonders
insoscru verbesserungsbedürftig, als eine Über

wachung der Motoren während des Fluges kaum

möglich war, und man außerdem mit Rücksicht

auf die Gefahr, welche das Versagen eines der
weit austen liegenden Motoren für die Steuerung
des Flugzeuges in sich barg, gezwungen war,

trotz der damit verbundenen Herabsetzung der

leichten Beweglichkeit deS Flugzeugs einen langen
Rumpf einzubauen, um einen grostcn Hebelarm

Abb, 4«, Handleu>Page-Riesenf>ugzeug

für die Steuerkraft zu erreichen. Bei allen Vor
schlägen, die aus eine Verbesserung des Riescn-
flugzcngs hinzielten, geht daher das Bestreben
der Konstrukteure dahin, den Antrieb möglichst
nahe an die Flugzcuglängsachsc heranzubringen
und die Motoren so weit zugänglich zn machen,
das; si

e im Betrieb überwacht werden können,

Ter nächstliegende Gedanke, die Motoren zu
einer einzigen Maschincnanlage am Hauptrumps

zil vereinigen und ihre Kraft durch Vermittlung

besonderer Getriebe ans ciueu oder mehrere Pro
peller zu übertragen, is

t

zwar schon mehreren
ttonstruktioncn zugrunde gelegt worden, hat aber

bisher noch nicht zn brauchbaren Ergebnissen
geführt, Tie Schwierigkeiten, welche sich aus

der hohen Beanspruchung der notwendigerweise

leicht gehaltenen Gctriebcteilc besonders durch
Stöste und Schwingungen ergaben, liesten sich
anscheinend bisher noch nicht überwinden.
Ein Riesenflugzeug mit geschlossener Ma-

schinennnlage, dasjenige von Janson-Collicx, is
t

zwar nach de» Berichten in ausländischen Zeit

schriften tatsächlich gebaut worden, seitdem aber

hat man nichts mehr von ihm gehört. Tiescö
Flugzeug erhielt seinen Antrieb durch eine einzige
vierslügeligc Schraube von 5 m Durchmesser,

auf welche zwei im bootsförmigcn Rumps untere

gebrachte Motoren von je 200-?8-Leistung durch
Kettengetriebe arbeiteten. Dieses Flugzeug war

auch im übrigen sehr eigenartig aufgebaut, Ter
Rumpf bestand aus einem breiten Boot, welches
über sich zwei in Tandem-Anordnung Himer

einander liegende Toppeldecker-Zellcn trug, deren

Berspannnng mit dem Bootsrumpf nach den

Grundsätzen der Schiffstakelung, insbesondere
unter Verwendung eines Klüverbaumes, am
Bootsrumpf durchgeführt war. Als Gewicht de?
Flugzeuges wurden 4700 angegeben.

Mehr Erfolg hatten die Flugzeuge mir
unterteilter Maschiuenanlage, wie Ivir si

e bereit»

von den Großkampsflngzeugcn her kennen. Tie

Überwachung der Motoren wurde bei diesen An

ordnungen dadurch ermöglicht, das; um die seit

lich des Hauptrnmpfes liegenden Motoren je

ein bemannter Hilfsrnmpf gelesst wurde. Es

ergaben sich also Trei-

rnmvfflngzenge, deren

Rümpfe sämtlich be-

mannt wareu. Unter den

ersten Flugzeugen dieser
Art macht wieder ein

russischer Riesen
- Top'

pcldcckcr von sich reden,

der an Größe die Si
korski-Flugzeuge noch er

heblich übertresfcn soll. Dieses Flugzeug besitzt
die Spannweite von 42 m, während der Haupt-
rnmps nur 15 m und die zwei Hilfsrümpsc

je 10 m lang sind. Im Hauptrumps is
t vorn

ein 400-?8-Standmotor eingebaut, während jeder
der beiden Scitcnrümpfe vorn einen 250-?L-

Standmotor trägt. Alle Motoren treiben ihre
Propeller nnmittelbar an. Dieses Flugzeug

dürste infolge seiner verbesserten Konstruktion
und seiner starken Maschinenanlage wohl erheb

lich schneller sein, als die Sikorski-Flugzeuge,
und vor allem wegen seiner Bewassuung mit

L Schncllfencrgeschülzen von 37 mm Kaliber

eine große Kampskrast besitzen.

Schließlich bringen die amerikanischen Zeit«

schristen noch ziemlich genanc Angaben über einen

riesenhaften Drcidecker, den Lnriiß bauen soll.
Nach diesen Berichten wird dieses Flugzeug
als Flugboot gebaut uud erhält einen 20,75 m

langen und U,10 m breiten Bootskörper, Für die
Tragflächen is

t eine Svannweitc von 40,5 ro,

eine Breite von 3 m und ein Abstand von 3 m
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vorgesehen! der Tragflächeninhalt belauft sich

demnach auf etwa 3>Z59 <zm. Ten Antrieb erhält
das Flugzeug durch drei Schrauben von 4,6 m

Turchmefscr, von denen jede mit zwei Motoren

von jc 1tiU-?L-Lcistu„g gekuppelt ist. Die Ma-
schincnanlage besteht somit aus 6 Motoren von

M-?L - Gesamtleistung. Das Leergewicht der
Maschine soll 4M K^, die Tragkraft für Nutz
last 4225 KZ betragen, Diese Geivichte sollen
sich folgendermaßen teilen:

Rumpf und Tragflächen , 360« KZ
Maschinenanlage . , , ,, 180« ..

, 217S .,
, S2S ..
137S „
4SV ,.

96LS Kg

Mit dieser Belastung, bei der insbesondere
die starke Armierung aussällt, soll die Maschine
eine Geschwindigkeit von IM Km in der Stunde
und eineil Aktionsradius von über 1000 Km er

reichen.
Wenn es auch

— wir können wohl sagen,
glücklicherweise — nicht gelungen ist, alle diese
Pläne wirklich auszuführen, so hat das Riesen
flugzeug doch unstreitbar bereits seine Lebens-"

sähigkcit erwiesen. Damit aber eröffnet sich die

Aussicht, daß
— wenn erst einmal die Waffen

ruhen
— der friedliche Verkehr aus der Ver

vollkommnung dieser Kampfmittel Borteile zie
hen wird, die ihm noch eine lange Zeit friede

lichcr Entwicklung nicht hätte bringen können,*)

*) Die Abbildungen zu vorliegendem Artikel
hat der Verfasser zum größten Teil zuerst für eine
Abhandlung in Glasers Annale« angefertigt.

Die Motorey der

Von dem Tage an, an dein erfindungsreiche
Köpfe sich mit dem Problem des mit Motor«

kraft getriebenen Drachenfliegers beschäftigten,
wurde der Ruf nach einem leichten Motor laut.
Tie Zweifel daran, das; sich das Flugzeug einmal

zum Verkehrsmittel entwickeln würde, waren

msangs zu groß, als daß sich die Motoren-In
dustrie ernstlich mit der Konstruktion eines Flug
motors beschäftigt hätte. Erst als die Heeresver
waltung in den Jahren 1911 und 1912 die ersten.
Flugzeuge ankaufte und ihr großes Interesse
an einem guten Flugmotor durch Aussetzung
des Käferpreises für den besten deutschen Motor
zum Ausdruck brachte, fand der Ruf bei den füh
renden Automobilfirmen Widerhall, Der Kaiser-
Preis-Wettbewerb brachte uns hauptsächlich den

100-?8-Mcrccdes- und -Benz-Motor: bis dahin
war der 100-?L-Argus-Motor weitaus der er«
solgreichste. Hand in Hand mit der Leistungs
fähigkeit der Motoren stieg nun auch öic

Leistungsfähigkeit unserer Flugzeuge.

Durch Ausbruch des Krieges traten ganz ge
waltige Anforderungen an nnscrc Flugzeug
industrie, um den Borsprung, den der Feind
durch seine leichten Motoren befaß, wieder ein

zuholen. Die einzige Möglichkeit, die Aufgabe
Zu erfüllen, bestand im Einbau stärkerer Mo
toren, die zum Glück in dem 150 ?8-Benz und
den 160-?8-Mercedcs zur Verfügung standen.
In Erkenntnis der Tatsache, daß der Motor das

Rriegsflugzeuge.
Mit 4 Abbildungen.

Herz ist, von dem die Leistungsfähigkeit des

ganzen Flugzeuges abhängt, haben unsere Kon

strukteure in rastloser, mühevoller Versuchs
arbeit neue Tiipcn geschasfcn und zuverlässige

Motoren bis zu 260 ?8 herausgebracht.
Wir stehen heute aus einem Entwicklungs

stand der Flugmotoren, zu dem si
e

sicherlich zehn
FricdcnSjahre benötigt hätten. Um sich ein

Bild von der raschen Entwicklung zu machen,

braucht man nur einen vergleichenden Rückblick

auf unseren Flugsport der Jahre 1912 bis 1914

zu werfen. Tauerflüge von 3— 4 Stunden

zählten als Rekordleistung, desgleichen Höhen
flüge von 3000—4000 Meier, Wie verblassen

diese Leistungen der Motoren, wenn man be
denkt, daß zeitweise an der Westfront, des star
ken Abwehrfeuers wegen, kaum unter 5(XX>

Meter Höhe geflogen werden konnte, und Fern-
flügc von 4— 5 Stunden Dauer und mehr an
der Tagesordnung waren,

Tie Leistungsfähigkeit eines Flugzeuges be
urteilt man nicht nur nach der Tragfähigkeit,

sondern nach Geschwindigkeit und Steigfähigkeit,
waS besonders für den Luftkampf ausschlag
gebend ist, Ter Vergleich gibt unS folgende
Daten: Geschwindigkeit früher: 1>V bis 120Km
pro Stunde, heute 150 bis 220 Km pro Stunde,

Steigfähigkeit mit militärischer Belastung früher
10«) Meter in 10 Minuten, heule dagegen 4000
bis 5000 Meier in derselben Zeit.
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Diese Leistungen sind in der Hauptsache aus
Verbesserung der Motoren zurückzuführen. Be
sonders die Herabsetzung des Eigengewichts war

ausschlaggebend, da die Verringerung der Haupt

last des Flugzeuges, des Motors, nm nur einige
Kilogramm, schon ein schwächeres Motorfunda-
ment zuläßt. Dadurch erhält man wieder einen

leichteren Rumpf. In derselben Weise werden
bei guter Berechnung Tragflächen und Fahrge
stell günstig beeinflußt.
Eine weitere Richtlinie zur Verbesserung

des Motors war das Streben nach einer Rumpf-

reich, der luftgekühlte Rotationsmotor an der
Spitze, bei dem sich bekanntlich die sternförmig an«
geordneten Zylinder mit Gehäuse um die sest-
stehende Kurbelwelle bewegen,
Folgender kurzer Vergleich beider Bauarten

soll ein klares Bild in bezug aus die Arbeits
weise, Brennstoffverbrauch, Gewicht und Lebens
dauer geben.

Unsere Standmotoren arbeiten im

Vicrtakt. 1. Takt (Ansaugen): Beim Nieder»

gang des Kolbens strömt das Benzin-Luftgcmisch

durch das zwangläusig geöffnete Einlaßventil

«bb. l. wllpferdtger Mercedes-Flugmotor <Au«p»fsselie) der Dalmler-Motoren-Besellschast, Stuttgari-Nntertürtheim.

form, die einen möglichst geringen Luftwiderstand
bot. Auch die Baulängc des Motors spielt eine
gewisse Rolle, da si

e Einfluß auf die Rumpf
länge und Gcwichtsvertcilung ausübt. Man

trachtet darnach, alle größeren Gewichte mög

lichst im Schwerpunkt zu konzentrieren.
Tie Herabsetzung des Benzin- und Öl«

Verbrauches bedeutet einen weiteren Fortschritt.
Dabei spielen für die Kricgsflugzcuge die Be-

tricbSunkostcn weniger eine Rolle, als vor allem

die Vergrößerung des Aktionsradius der Flug
zeuge.

Während man in Deutschland von jclzcr

fast nur den wassergekühlten Standinotor vcr-
wendete, stand im Auslände, besonders in Frank

in den Zylinder. Takt (Kompression i : Ter
hochgehende Kolben verdickt nun die durch Schlie
ßen des Einlaßventils abgesperrten Gase und
komprimiert sie bis auf etwa 4 Atmosphäre»

3
.

Takt (Arbeitshub): Das komprimierte Ge

misch wird durch den elektrischen Funken zur Er
plosion gebracht, wodurch der Kolben nach iinlc»

gedrückt wird. Dabei steigt der Druck plötzlich
von 4 auf 2'> bis 30 Atmosphären nnd dir
Temperatur auf etwa 2V0U Grad. 4

,

Taki

> Auspuff): Beim Wiedcrhochgehcn des Kolbens
werden die verbrannten Gase durch das ge

öffnete Auslaßventil ins Freie gestoßen.
Bei dem G n « in e - R o t a t i o n s in o t o r

wird das Gasgemisch, nicht wie bei dem -tand
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motor, durch äußere Ansaugrohre in das Zyliu-
dcrinnere geführt, sondern strömt in das Kur
belgehäuse, vermischt sich dort sehr zu seinem

Nachteil mit dem Tchmieröldnnst und gelangt

beim Niedergang des Kolbens durch
'
ein im

Äolbcnbvdcn befindliches Ventil, in den ttvm-
vressionsraum, Tann erfolgt, wie beim Stand'
nwlor, der Kompressioushub und Arbeitshub
mit anschliessendem Auspuff, wobei die (Aase

durch ein gesteuertes Beutil im Zylindcrkops

entweichen.

In bezng auf den Benzinverbrauch arbeitet

der Rotationsmotor viel unwirtschaftlicher als

der «tandmotor, Ter I00-?8-Mercedcs-Stand-
motor verbraucht pro Stunde etwa 25 Liter

Benzin und etwa 55 Kßi Öl, während der 100 ?8-
Gnöme-Rotationsmotor etwa ^ Liter Benzin
»nd sogar etwa 10 Öl braucht, Ticsc Nisten

schiede im Benzin- und Ölverbrauch fallen mit.

Rücklicht anf die Flugdauer beim Aufklärungs

flugzeug mit z, B, 240-?8-Motor sehr ins Ge
wicht, Ter große Nachteil des Rotationsinotors
durch den hohen Brennstofsverbranch wird durch
das geringere Eigengewicht gegenüber dem

Ttandmotor wieder etwas abgeschwächt. Der

!«tt-?8-MercedcS wiegt IMKx ,I,!>K^ pro ?8),
der Gnöme von 100 ?8 nur IM (1,'> Kz;
pro ?8),
^. «. IX, u. 1. V. 4/S.

Vergleicht man andererseits die Lebens

dauer beider Typen, so kommt der Stnndmotor
wieder weit ins Vordcrtrefsen,

Ferner is
t der Ttandmotor, was sachgemäße

Behandlung anbelangt, lange nicht so empfind

lich wie der Rotationsmotor, was besonders
jetzt im Kriege sehr zu schätzen ist, denn der

Mangel an wirklichen Fachleuten is
t gros;,

Tie Anschaffnngskostcn beliefcn sich ans etwa
12 000 Mark für den 100-?8-Merecdcs im Ver
gleich zu ltt00l> Mark für den Gnome, Schließ
lich ist noch die größere Gefährdung des Gnöme-

Motors bei Beschädigung des Flugzeuges in
Erwägung zu ziehe», denn iu den meisten Fällen
wühlen sich beim «opsstand die Zylinder des

Rotationsinotors in die Erde und verbiegen
oabei die Kurbelwelle, während der Staudmotor

meist mit geringer Beschädigung davonkommt.

Ein Nachteil, den alle Motvreulpven besitzen,

liegt im Nachlassen der Leistung bei znnehiuender
Höhe, Tie ^eisluugsabuahmc is

t

auf die un

günstigere Kompression zurückzuführen, weil die

augesaugte Lnfimenge immer klefncr wird. Ein
Motor von 100 ?8 leistet in AI0V Meter Höhe
nur noch etwa <!U ?8, Tic Tiffereuz is

t

so er

schreckend groß, daß man nenerdings überkomm

primierte Motoren baut, bei denen der Leistungs

absall bedeutend geringer ist,

9
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Gegenüber dem nur zeitweise vollbelasteten
Automobilmotor is

t der Flugmotor insofern
im Nachteil, als er dauernd voll belastet is

t und

die normale Tourenzahl von 1400 Umdrehungen

beibehalten muß. Außerdem wirken noch die

plötzliche Steigerung der Tourenzahl beim Start
und die schiefe Lage der Motorachse während
der Kurvenflüge ungünstig auf den Motor ein.
Um allen diesen Anforderungen gerecht zu

werden, bedurfte es vieler Mühe und Arbeit von

feiten der Konstrukteure und Werkstätten, um

unsere hervorragenden Motoren zu schaffen, von

denen die bekanntesten hier besprochen werden

sollen.

welle. Die angebrachte Dekomprefsionsvorrich--

tung am Ende der Steuerwelle ermöglicht ein

Abheben der Auspuffventile von ihrem Sitz, wo^

durch das Durchdrehen des Propellers erleichtert
wird.
Bei dem in Mb. 3 dargestellten 220-?8-

8-Zylinder-Mercedes is
t der Propeller durch

ein Getriebe untersetzt, während der 260-^8

direkt auf den Propeller arbeitet.

Der Argus-Motor, gebaut von der
Argus - Motoren - Fabrik, Berlin-Reinickendorf,
wird in drei Typen ausgeführt. Als 120,
175 und 250 ?8, mit 6 Zylindern in Stahle
ausführung.

III"''

»bb, 3. 22Dpserdiger MercedeS-Flugmotor (Etnlaßsette> der Datmler>Motoren-«esellschast, EIuttgart<Unter!ürkhe1m.

Der Benz-Motor is
t das Erzeugnis

der „Rheinischen Automobil- und Motorenfabrik
N.-G. Benz u. Cie." in Mannheim, Er wird
in Stärken von 85, 110, 150 und 200 ?8 ge
baut.

Der Mercedes-Motor is
t ein Fabri

kat der Daimler-Motoren Gesellschaft, Stuttgart-
Untertürkheim, Die Typen von 80, 100 und
120 ?8 unterscheiden sich wenig voneinander.

Ferner werden die Stärken von 160, 220 und
SSO ?8 gebaut.

Mb. 1 stellt den am meist verbreiteten
100-?8-Mercedes dar.

In Abb. 2 erkennt man den erfolgreichen
160-?8-Mcrcedes. Der Motor hat einzeln ange
ordnete Stahlzylinder mit obenliegender Steuer-

Der GnSme-Rotationsmotor is
t

französischen Ursprungs und wird in Deutschland
von der Motorenfabrik Oberursel in Stärken
von 80, 10« und 160 ?8 hergestellt (s

. Abb. 4).
Der 80-?8-Gnöme hat sieben Zylinder folgender

Abmessungen: Hub 140 mm, Bohrung 124 mm.

Der Benzinverbrauch beträgt etwa 25 Liter pro
Stunde, der Ölverbrauch etwa 6 Kg und das Ge

wicht 100 K^.
Der 100-?8-Gn«me hat neun Zylinder, bei

150 Gelvicht und 35 Liter Benzin- und 10

Ölverbrauch.
Der 160-?8-Gn«me is

t als Doppelstern mit
14 Zylindern gebaut. Er wiegt 190 und ver

braucht etwa 50 Liter Ql.

Noch leistungsfähiger als der Gnöme is
t

der Lc-Rh«ne-Motor, da das Gasgemisch nicht
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durch das Kurbelgehäuse, sondern durch An
saugrohre in die Zylinder geführt wird. Auch
der, dem Gnöme ähnliche, Clerget-Rotationsmo-
tor und der Vföcmige, luftgekühlte Renault-
Standmotor werden viel in Frankreich benutzt.
Die größten Hoffnungen setzt die Enteute auf
den Vförmigen, wassergekühlten Hispano-Suiza-
Motor, dem Erzeugnis der spanischen Automo
bilfirma Hispano-Suiza in Barcelona.
Zum Schluß dieser Ausführungen se

i

noch

ein Streiflicht auf die voraussichtliche Weiter

entwicklung des Flugmotors geworfen. Es wird

auch weiterhin eine Erhöhung der Motoren

stärke angestrebt werden.

Bei den zukünftigen Verkehrsflugzeugen wird
mit erhöhten Motorenstärken gerechnet werden
müssen, und es is

t

nach der bisherigen Entwick

lung des Flugmotors vorauszusehen, daß man

zur Schaffung größerer Einheiten schreiten wird.
Die Leistungen unserer hochentwickelten Motoren
industrie geben zu derartigen Hoffnungen be

rechtigten Anlaß.
Abb. 4. l«0-PL-g>nSmk.

Die Verschiedenen 5lrten der Sieger.
von Ernst Trebesius, im Felde. Mit 4 Abbildungen.

Was vor dem Kriege die Federn phantasie
begabter Schriftsteller voraussagten, was in ihren
Abhandlungen über den Krieg der Zukunft eine
Hauptrolle, ja, vielfach sogar eine ausschlag
gebende Rolle spielte, das hat das gegenwärtige
europäische Ringen zum größten Teil verwirk

licht. Führen die Luftfahrzeuge auch nicht, wie
es in der Broschüre eines französischen Ma
jors, betitelt- „Die Schlacht auf dem Birken
felde öder Deutschlands Untergang", geschil
dert wurde, die Entscheidung zugunsten Frank

reichs herbei, so spielen si
e gleichwohl eine hoch-

bedeutsame Rolle. Die Entwicklung is
t in der

Kriegszeit so weit vorgeschritten, daß man für
die verschiedenen Verwendungszwecke Spezial

flugzeuge erbaut hat, um mit ihnen eine bessere
Wirkung erzielen zu können. Die einzelnen
Spezialgattungen für das Feldheer, alsda sind:
Apparate für Infanterie-, Artillerie-, Aufklä-
rungs- und Jagdflieger, ferner Großkampf
flugzeuge für den Bombenwurf, sowie die

Wasserflugzeuge und Flugboote für die Marine
sind ja dem Namen nach aus den Berichten
unserer Obersten Heeresleitung hinreichend be
kannt, nur bestehen hinsichtlich ihrer Aufgabe,
der Taktik ihrer Angriffe usw. vielfach falsche
Vorstellungen.

Der Infanterieflieger trat zum
ersten Male in der erbitterten Sommeoffensive
in die Erscheinung. Seitdem spielt er im Stel
lungskriege im Westen eine hervorragende Rolle.

In geringer Höhe über den Kampfplatz streifend,
den vorrückenden Jnfanteriemassen ein treuer

Waffengefährte und Bahnbrecher, der ihnen den

Luftfcind nach Möglichkeit fernhält und die

feindliche Infanterie bald aus der Flanke, bald
von hinten Packt und mit seinem Maschinen^
gewehr Tod und Verderben in ihre Zusammen
geballten Massen trägt, für die höheren Trup
penführer aber ein hochgeschätzter Nachrichten
überbringer und Erkunder, der bei zerschossenem
Kabel für den Fernsprecher und den Melde

gänger eintritt und jederzeit Nachricht über die

jeweilige Gefechtslage zu geben vermag, is
t

er für die eigenen Truppen ein Symbol des

Siegers, für den Gegner aber ein neuer Schrek-
ken zu all den anderen dieses furchtbaren Rin
gens. Brausend fliegt er der Infanterie beim
Sturm voran. Keine Erdfalte, kein Graben, kein
Sprengtrichter entgeht seinem Späherauge.
Rechtzeitig lenkt er das eigene Artilleriefeuer
auf die zusammengefaßten feindlichen Reserven
und hilft selbst mit seinem Maschinengewehr
und Bomben die Reihen des Gegners lichten.
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Tcm Artillerieflieger fallen wesent
lich andere Aufgaben zu. Bei der gewaltigen
Tragweite der schweren Flachbahngcschüßc, wie

si
e der lange Stellungskrieg an der ganzen

Westfront zur Verwendung kommen ließ, reichte
die übliche Arlillcricbcobachtung mit Scheren
fernrohr und Mastfcrnrohr nicht mehr aus.

Auch die Beobachtung aus dem Fesselballon
versagt bei Entfernungen von M bis 40 Km,

Fliegerhauptmann Boelcke bei Durchsicht seine« Posteingangs.

Zeichnung von Will« Planck.

wie si
e von den ganz schweren Schifssgeschützeu

erreicht werden. Tie Munition sür diese Riesen-
geschntzc is

t

sehr teuer und die Lebensdauer

der Rohre sehr begrenzt. Tcshalb muß möglichst
jeder Schuß ein Treffer sein. Ties is

t aber nur

möglich bei ausgezeichneter Beobachtung, da sich
der Batteriechef auf die Korrekturen des Beob

achters verlassen mnß. In solchen Fällen,
wo die Artillerie mit indirekter Beobachtung
aus weite Entfernungen schießt und die Beob

achtung aus dem Fesselballon anch nicht aus

reicht, übernimmt der Artillerieflieger die Beob

achtung. Ter Artillerieflieger benutzt das nor
male zweisitzige Flugzeug mit zwei Maschinen
gewehren, wovon das vordere von dem Flug'
zeugführer und das Hintere von dein Beobachter
bedient wird. Tiefe Wafsen sind jedoch weniger

znm Angriff denn zur Verteidigung bestimmt.
Den Kampf wird der Artillerieflieger dem Jagd
flieger überlassen, nur wenn er angegriffen
wird, greift er zum Maschinengewehr, um sich
des Angreifers zn erwehren.
Tas wichtigste Ausrüstungsstück für den

Artillerieflieger is
t der F-T, -Sender, der Appa

rat für drahtlose Telcgraphie, mit dessen Hilfe
er seine Beobachtungen und Korrekturen der
Batterie weitergibt. Bei den Batterien sind

kleine Fnnkertrnpps stationiert, die mit ihren
F.-T. -Empfängern die Funksprüche der Be

obachter auffangen und dem Battcrieführcr mit-
tels Fernsprecher weitergeben. Von dem guten

Funktionieren der Funkeu-Einrichtung hängt das

erfolgreiche Schießen mit Artillericbeobachtung
ab. Versagt, diese Einrichtung, dann is

t der Bat-

tcrieführcr blind und die Geschütze sind zum
Schweigen verurteilt.

Für die Aufklärung sorgen besondere Auf
klärungsflieger. Je nach Bedarf steigen
die Flugzeuge einer Fliegcrabteilnng auf, um
einen bestimmten feindlichen Frontabschnitt oder
das feindliche Etappengebiet zu erkunden

<Nnh- und Fernaufklärung), Turch die gro>
ßen Fortschritte, die man auf dem Gebiet

der Fliegerabwehr gemacht hat, is
t die Ausklä-

rung heute sehr erschwert. Die Flugzeuge müsse»
sich, damit si
e

nicht in allzngcfährlichcn Bereich
der „Flaks" (Fliegcr-Abwehr-Kanonen ) kommen,

in ganz beträchtlicher Höhe halten, aus der die
Gegenstände ans der Erde natürlich klein erschei
neu. Außerdem bemüht sich selbstverständlich der
Gegner, alle wichtigen Anlagen .' Magazine,Lager,
Bntleriestcllnngcn usw. gut zu verkleiden, damii

si
e vom Flugzeug aus nicht oder nur schlcchl

zu erkunden sind. Scharfe Augen, noch schärfere
Ferngläser nnd große Erfahrungen sind daher
Borbedingung zn erfolgreichen Anskiärnngs«
slügen.

Was sür den Artillerieflieger der F.-T.-Ap-
parat, das is

t

für den Aufklärungsflieger die

photographische >lnmera. Tiefe sieht nicht nur

schärser und unbestechlicher als das menschliche
Auge, sondern sie hat auch »och den Bortcil,

daß das von ihr Geschonte für alle Zeilen
festgehalten wird, so daß der Beobachter an öand

seiner >iartcnauszcichnungcn nnd der photogra-

phischen ?lnfnahmcn seine Beobachtungen wirk

sam erhärten kau».
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Für dcn höheren Truppcnführcr is
t

gute

Aufklärung seitens der Flieger eine der wich
tigsten Vorbedingungen für den Ersvlg, se

i

es

beim Angriff oder in der Verteidigung, Teuu
nur, wenn er rechtzeitig erfährt, was der Geg
ner an dieser oder jener Stelle der Front für
«räfte zusammenzieht oder wegnimmt, welche
Vorbereitungen er trifft, kann er dessen Absicht
,-rratcn und danach seine Gcgenmaßregcln er

greifen. Aus den Berichten unserer Obersten
Vecreslrilimg cniuehmeu wir immer und im
mer das höchste Lob unserer erfolgreichen Flie
ger. Stets konnte durch ihr aufopferndes Ar
beiten die feindliche Absicht rechtzeitig erkannt

und zum Gcgeuschlag ansgehvlr werden, Teshalb
auch das heiße Bemühen Englands nnd Frank
reichs, die Überlegenheit in der Luft, die si

e an

fanglich innehatten, die ihnen dann jedoch von

Miseren Fliegern mit Erfolg streitig gemacht

wurde, wieder zucücizugewiuueu,

Muß der Artillerie- und der Beobachtuugs-
flieger in erster Linie darauf bedacht sein, seinen
Auftrag zu erledigen, se
i

es nun die Beobachtung
des Schießens oder die Aufklärung, und darf

er den stampf mit feindlichen Flugzeugen ,nur,

wenn er dazu gezwungen wird, aufnehmen, da

eine einzige photogravhische Aufnahme oder

eine Beobachtung für den Truppenführcr

oft mehr Wert hat, als ein herabgeschos

senes feindliches Flugzeug, so is
t der ttampf

in jeder Forin der einzige Tascinszweck des

Jagdfliegers, Für ihn gibt es nnr eine
Aufgabe, und die lautet i zum Schutze der eige

nen Artillerie- und Aufklärungsflieger dcn Geg
ner anfsnchcu und ihn bekämpfe», wo iunuer er

sich zeigt; einerlei ob der Gegner gleich stark
oder in der Übermacht ist. Sein kleines, schnelles,
sehr wendiges und stcigfähiges Flugzeug be

fähigt ihn, sich hinter den Gegner zn setzen
und ihn mit seinem Maschinengewehr zn be
arbeiten, Ter Offeusivgeist und die Todesver
achtung gehen bei den Jagdfliegern mitnnler

so weit, daß sie es verschmähen, die sonst bei

Flugzeugen übliche Schutzfarbc beizubehalten »ud

ihre Jagdflugzeuge mit auffallenden Trutzfarbcil
bemalen. Tos bekannteste Beispiel dafür is

t

das rote Flugzeug Richthofcns, das ihm an der

ganzen Westfront den Namen „Ter rote >tampf

FUegerpholographie,

I unv 2 Schrapnellsprengwolken. » Dammweg nach Ravuje, 4 Serbische BatterieNellung. S Dammweg,

K Serbische Jnsantertestellung, lAufnahme der Lsterr, Jllustr. Zeitung,!
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flicger" eingebracht hat. In dem von ihm
unter der gleichen Bezeichnung herausgegebenen

Büchlein schildert er die Kampfesweise und den

Deutsche« Wasserslugzeug beim Wiederaufstieg aus hoher See nach der
Begegnung mit einem unserer V-Boote.

ungestümen Draufgängermut unserer Jagdflie
ger ebenso schlicht als fesselnd.
Der Gedanke, dem Feinde durch Fliegerbom

ben möglichst großen militärischen Schaden zu

zufügen, führte zu immer größeren Flugzeugen,
da die Tragfähigkeit der
Apparate von der i^röße

ihrer Tragdeckcn ab

hängt. Die größeren

Tragflächen führten na

turgemäß zu immer grö

ßeren (Gewichten, die

wiederum eine Erhöhung
der Motorcnleistung er

forderten. So entstan
den die Großkampsslug-

zeuge. Infolge ihrer

Größe bieten diese sehr
gute Ziele für die Jagd
flieger, es gilt daher, sie
gut zu bewaffnen, lind

so sind denn diese Ma

schinen mit mehreren
Maschinengewehren aus

gerüstet? in neuerer Zeit
hat man sogar eine oder

zwei Rcvolverkanonen

eingebaut. Geradezu er

staunlich is
t die Trag

fähigkeit dieser Gigan
ten, Nach englischen Mitteilungen soll eines

ihrer neuesten Riesenflugzeuge sogar sechzig

Zentner Sprengstoffe mitzunehmen imstande

sein. Wie weit diese Angaben der Wahrheit

entsprechen, läßt sich freilich zurzeit nicht nach
prüfen.

Bei den Marineflugzeugen unter
scheidet man gegenwärtig noch

zwei grundverschiedene Typen:

die Flugboote und die Wasser
flugzeuge. Bei dem Flug
boot is

t

der Rumpf des Luft
fahrzeuges zu einem Boot g

e

staltet, in dem sich die Sitze

für den Führer und den Be-

obachter befinden. Über ihren
Köpfen befindet sich der Motor,

der eine hinter den Tragflächen
wirkende Druckschraube antreibt.

Die untere Tragfläche is
t

etwas

höher angeordnet als der obere
Rand des Bootskörpers und mit

diesein durch starke Rippen starr
verbunden. Zum Schutz gegen
Kentern des Flugbootes sind an

den äußeren Enden unterhalb der unteren Trag
fläche kleine Schwimmer angeordnet.

Im Gegensatz zum Flugboot hat das Was
serflugzeug das Aussehen eines normalen
Flugzeuges, nnr daß an Stelle des Fahrgestelles

Bus«,

raphie.

I Straße nach Ravuje, 2 Vorbereitete zweite Linie. 3 Strohe nachjVrborac. 4 Laus,
graben. 5

,

Hohlweg mit servtscher Jnsanterieltnic. S ONerr, Jnsantertedeckungen.

7 Sumps. « iöfterr. Sappen und Jnsanleriedeckung. u Straße nach Zaeavicagrn.,

^ (Ausnahme der i^"(Aufnahme der Sflerr. Jllustr. Ztg.>

zwei weit genug auseiuanderlicgende Schwimmer
angeordnet sind. Da bei dieser Anordnung
die Gefahr des Kenterns nicht besteht, so fallen
die seitlichen Schwimmer weg. Welchem Typ
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nun der Vorzug gebührt, darüber läßt sich zur
zeit nichts sagen. Ohne Zweifel hat jeder
Typ sowohl seine Vorzüge als auch seine Nach

teile, und es hängt ganz davon ab, bei welchem

sich die Nachteile im Laufe der Zeit noch be

heben lassen.

Die Waffen des Siegers.
von Flieger g. VUttner.

Daß sich das noch so junge Flugzeug mit
nie erwarteter Schnelligkeit zu einem der wich
tigsten Kriegswerkzeuge herausgebildet hat, is

t

zum nicht geringen Teil dadurch begründet, daß
alle Mittel und Waffen, mit denen der Flie
ger gegen Erdziele und Luftgegner kämpft,

im Verlaufe des Krieges ganz ungeheuer aus

gebaut und verbessert worden sind.

Für den Kampf der Luft
fahrzeuge untereinarider bedien

ten sich die ersten Frontflieger

ganz zu Beginn des Krieges ge

wöhnlicher Handfeuerwaf
fen: der Pistole oder des
Karabiners, soweit solche

Waffen im Führer- und Be

obachtersitz untergebracht und von

da aus benutzt werden konnten.

Wer schon nach den ersten Luft
gefechten zog man zum Luftkampf

Selb st lade- und Schnell
feuer Waffen herbei, die bei
der schlechten Zielsicherheit infolge
der großen Geschwindigkeiten sich

gegenseitig anfliegender Luftfahr
zeuge die Treffmöglichkeit wenig
stens etwas erhöhten. So brachte
man sogen. Hand Maschi
nengewehre, eine Zwischenwaffe zwischen
gewöhnlichem Maschinengewehr (M,-G.) und
Selbstladegewehr zur Verwendung. Diese waren

jedoch luftgekühlt und nach der Bauart
des dänischen Kriegsininisters Madson mit
segmentartigem Patronen-Ansteckmagazin (bei
einem Gewicht von 7,5 Kilogramm), oder aber

nach der Konstruktion des amerikanischen Ober

sten Lewis mit ansteckbarem, kreisrunden Trom
melmagazin, das 50 Patronen faßte (bei einem

Gewicht von 11 Kilogramm), jedenfalls hin
länglich geeignet, in freiem Anschlag, einem

gewöhnlichen Gewehr ähnlich, verwendet

zu werden; doch wurde zu ihrer noch
besseren Handhabung im Flugzeug schließ

lich auch eine Aufstellungs- und Be

festigungsvorrichtung gebaut. Diese ermög

lichte die Anbringung der Waffe an einem

Mit 5 Abbildungen.

festeir Punkt des Flugzeugs (etwa auf dem

Rand des Bcobachterfißes), hoch und seitlich

schivenkbar. So ausgerüstet, war das Kampf
flugzeug in seiner ersten, unvollkommen
sten Form entstanden, die sich dann nach den

mannigfachsten Entwicklungsgängen zu der des

heutigen Jagdflugzeugs herausgebildet hat.

Sehr bald, und zwar vor allem infolge da-

Französtscher Panzer-Sindecker mit Maschinengewehr! Führer und Beobachter
zur besseren Verständigung mit Fernsprecher ausgerüstet.

von, daß Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit und

Tragvermögen der Flugzeuge eine so erhebliche
Steigerung erfuhren, kam man zu der Feststel
lung, daß zur Bewaffnung des Flugzeugs das
Maschinengewehr überhaupt die gegebene
Waffe für den Luftkampf im An
griff sowohl, wie zur Abwehr sei, und so wurde
das M.-G. zum Leitmotiv sür den Bau der
Kampfflngzeugtypen, als auch für die zu be

folgende, sich mehr und mehr herausbildende
Luftkampftaktik. Von vornherein sah man da
bei natürlich von der Verwendung des ge
wöhnlichen, mit Wasserkühlung versehenen Ma
schinengewehrs ab, da es zum Gebrauch im

Flugzeug viel zu umständlich und schwer er

schien, und griff gleich zu der neuen Son
derbauart : dem luftgekühlten M. - G, das
init einem durchbrochenen Laufmantel auch heute
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1 Fliegerbombe.
2 ffranzöstsche Brand,
bombe zum Vo
lonte« au« Flug»
,eugen
,1 Englische Flieger
bombe nach Marlen.
Hale.

»och mit glänzendem Er
folg venvcnder wird. Man

unterscheidet zwei Arten:
Die ältere is

t das System
des beweglichen Ma
schinengewehrs, bei
dem die Waffe nn irgend-
cinei» Punkte de? Flug
zcugs so ausgestellt ist, das;

man möglichst frei nach n
>

len Seiten feuern kann,

ohne daß mit dem Flug-
zeug selbst eine bestimmte

Nichtuug zum Feind vdcr
eine bestimmte Taktik siir
den Angriff bezw. zur Ab
wehr eingehalien werden

innf;. Mit ihm sind heute
noch die meisten Groß ,
und Bomben Flugzeug
arte» ausgerüstet, und

auch die gewöhnlichen Beob

nchtnugsflugzeuge i ragen

seine Bewaffnung, Ter
Ausbau der Waffe geschah
ansangt durch eine auf
Schienen längs der

Rnmpfränder verschiebbare
BefcstigungSstnhe, d!e eine

weitgehende Bcivegung des

gelenkig angebrachten Ma
schinengewehrs sowohl im
horizontal-, als auch in

Bertikalrichlung gestattete,

Zweckmäßiger aber erwies

sich eine leichte Lafcttenart,

die meist in einem um

den Bcobachtersitz gelegten

Ring nach allen Seiten
drehbar und außerdem in
Bcriikalrichtung schwenkbar
ist, so daß eine noch leichtere

Ziel- »nd RichtuugSmög-

lichkcit geschaffen wurde, die

allein störend nur durch im

Schußfeld liegende Flug-
zeugteile begrenzt und be

hindert wurde. Zur Er
zielung eine.' noch freieren

Schußfeldes schri't man

zum tcilmei'cn Umbau der
Tragflächen, soweit dies
überhaupt möglich war,
oder zur Verlegung der
M «, Anlage bezw. des

ganzen Schüyensihes durch Porbau desselben
vor die Flächen und zur Anwendung dadurch
bedingter Truckluftschranben, Tie Behinderung,
des freien Schußfeldes aber gerade nach vorn her
aus durch den Kreis der wirbelnden Luftschraube
empfand man ganz besonders unangenehm,

Sic bei den gewöhnlichen, mit Zugschraube an
getriebenen Rumvfflugzeugen zu beseitigen, ge-
lang erst durch die Einführung des starren,

durch den S ch r a u b c n k r c i s feuern
den Maschinengewehrs, Der Erfin-
dungSgcdankc des starren Einbaus von Feuer
waffen im Flugzeuge und deS dadurch bedingten

Zielens mit dem ganzen Flugzeug, das bei dm

verschiedenen Bauarten vermittels eines, mit

dem Maschinengewehr gleichlaufenden Vilich

stabes oder besser noch durch ein direkt auf

demselben angebrachtes Visier, vorgenommen
wird, hat deutsche und ausländische Konstrukteure

schon vor dem Krieg beschäftigt. So hatte
August Eul er in Frankfurt eine ihm pa
tentierte derartige Vorrichtung bereits 1913 auf
der „Ala" in Berlin kurze Zeit ausgestellt,
bis si

e
auf Wunsch des Kriegsministeriums

zwecks militärischer Geheimhaltung cntserm

wurde. Ebenso war dem Deutschen Franz
Schneider im selben Jahre für eine starre
Feuerwasscii-Eiiibauvorrichtung ein Patent er

teilt worden. Die erste allerdings recht un

vollkommene praktische Ausführung deS „Lnfl-

schrauben - Schuß Verfahrens" aber tauchte erst
1915 bei einem französischen Moranc-Sanliiier-
KainpfcinsiKcr auf und bestand darin, daß man

auf die Innenfläche der Luftschraubenblätter
in Hölie der Mündung des Maschinengewehrs,
das mit starren, jeweils 25 Patronen enthalten
den Streifen geladen wurde, u-för>nig gebogene
N i ck e l st a h l b l e ch - B e s ch l ä g e angebracht
hatte, welche die etwa auftreffcnden M.-G-
.«ugeln die Luftschraube nicht durchbohren bezw,

zerreißen ließen, sondern das Abgleiten der

Geschosse bewirkten. Ungleich vollkommener aber

waren die zumeist deutschen Erfindungen, durch

welche die Schnßauslösniigen des Maschinenge
wehrs, das entweder auf dem Rücken des
Rnmpfvordertcils auf dem Motorblcch oder

seitlich am Rumpf augebracht wurde, zwang?
läufig derart herbeigeführt wurden, daß die

selben nur ersolgen konnten, wenn die Blät

ter der Luftschraube gerade wagrecht (bezw
beim seitlichen M.-G,-Einbau: senkrecht) stan
den, also den Lauf deS Maschinengewehrs frei
gaben. Nachdem sich eine elektrische

S ch u ß au s l ö s u n g , wie man sie durch Äi^
bringen eines Schlciskontnktes auf der Luft
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schraubenwelle, der bei jeder Umdrehung durch

Kurzschließnng einen Schuß auslösen sollte,
—

infolge der Nnzuverlässigkeit der Stromleitun

gen als unzweckmäßig erwiesen und sich die

Schußführung etwa durch die hohle
Luftschrauben- und M o t o r e n a ch s c als
technisch nicht ausführbar bewiesen hatte, kon

struierte man schließlich die heute noch gebräuch

liche Vorrichtung, durch die der Mechanismus
des Maschinengewehrs mit der die Schraube
bewegenden Nockenwelle gekuppelt, also
„gesteuert" wird. Mit den so zur Auwcn-
dnng kommenden Maschinen- oder richtiger Mo-
torgewchren mit jeweils 250 Patronen aufneh
menden Ladegurten, die auf Trommeln gerollt
oder in Kästen liegend untergebracht werden,

erzielt man Feuergeschwindigkeiten bis zu 800

Schuß pro Minute, hat also in ihnen, wer
den sie gar in mehrfacher Anzahl als Kampf-

flugzeugbeftückung verwendet, Waffen von un»

gemein hoher Wirkung, Tiefe wird dnrch die

Anwendung besonderer S P e z i n l m u n i t i o n
noch um ein Vieles erhöht, Tie Lichtspur
geschosse machen dem Schützen durch Abgabe
kleiner leuchtender Funken ihre Flugbahn kennt

lich und erleichtern ihm so wichtige Zielver-
^

besserungcn, die P h o s p h o r b r a n d g e -
schösse für M,-G,-Verwendung geben dem

Kampfflieger die Möglichkeit, Fesselballone zur
Entzündung zu bringen und leichter zu vernich
ten, als das mit gewöhnlicher M-G. -Munition
möglich wäre,*)

Zur Erzielung noch größerer Kampfwirkun-
gcn schritt man dazu, einzelne Großflugzeug
typen mit S ch n e l l fe u c r g c s ch ü tz en leich
tester Art (meist mit einem Kaliber von 3,7
Zentimeter) zu bestücken. Die damit gemachten
Erfolge blieben aber weit hinter den Erwartun
gen zurück und die allgemeine Einführung von

Schnellfeuerkanonen zur Flugzeugbewaffnung
verbot sich, teils wegen bantechnischer Ilngceig-

netheit der meisten Flugzeugrümpfe für die
Aufstellung, hauptfächlich aber wegen des die
Steigfähigkeit zu stark beeinträchtigenden Ge

wichtes von Geschütz und Lafette, weniger je

doch wegen der schädlichen Rückstoßwirkuug beim

Feuern, die bei den Sonderbauarten durch be
wegliche Anordnung des Geschützrohrs in einem

zweiten Laufrohr nahezu ganz beseitigt wurde.

Hand in Hand mit dem Ausbau der Flug
zeugbewaffnung, die zuni Kampf gegen den
Luftgegner — zur Abwehr und zum Angriff

*) Für diese Zwecke werden auch unter den
Tragflächen des Flugzeugs angebrachte, raketen
artig wirkende Brandpfeilc verwendet.

— diente, ging auch die Vervollkommnung der
Flieger,Waffen gegen Erdziele: der
A b w u r f w a f f e n.
Ziemlich viel Aufsehen erregten gleich zu

Beginn des Krieges die Fl i e g e r p fe i l e ,
deren sich die Franzosen als ihre Erfinder zu
erst bediente». Die Verwendung von Stahl-
pfcilen als Flieger-Abwurfwaffe wurde, wie ja
unzählige unserer heutigen Kriegsmittel, schon
ini Frieden (und zwar ciu Jahr vor Kriegs
ausbruch) vorausgesehen und in französischen

Herabgeschossene« englische« Bombenflugzeug.

Nachblättern besprochen, doch hat man die Er
findung in ihrer Wirkungsweise weit überschätzt.
Die ersten Pfeile hatten die Gestalt der mit

telalterlichen Armbrustbolzen, si
e

besaßen gleich

diesen am vorderen, schweren Ende eine scharsc
Spitze, während sich hinten der leichtere Teil
in kreuzförmigem Querschnitt mit einer Rippen-

stärke von ',,'z mm anschloß, die Befiederung
des Armbrustbolzcns ersetzend. Das Gewicht
der 1l)— 15 cm langen und 8 mm starken
Abwnrfpfeile betrug nur 2U Gramm, aus gro
ßen Höhen aber abgeworfen, erlangten sie die

hohe Fallgeschwindigkeit von oft mehr als 2<X>
m/seK., also nahezu ein Drittel der Anfangs
geschwindigkeit, mit der ein modernes Jn-
fanteriegeschoß den Gewehrlauf verläßt. Trotz
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dem verursachten die Fliegerpfeile in den se
l

tensten Fällen ernstere Verletzungen, auch nicht
in ihren verschiedenartigen Vervollkommnungen,
wie sie in Osterreich durch Zusammensetzen von
Stahlspitze und Holzschaft bezw. durch Vergröße
rung, oder auch bei uns in Deutschland durch
Anwendung der verschiedenartigsten Schwanz
ansätze versuchsweise zur Verwendung gelang
ten. Der Hauptnachteil ihrer erfolgreichen An
wendung bestand vor allem darin, daß sie,
in größeren Kästen unter dem Rumpf des
Flugzeugs in der Nähe der Füße des Flie
gers untergebracht, nach Öffnen der Kiste durch
Bedienen eines Fußhebels abfielen, ohne daß
der Flieger irgendwelche Möglichkeit hatte, das

. Ziel oder die Pfeilstreuung zu berechnen. Die

Pfeile konnten also nur zur Bestreuung gro

ßer Truppenansammlungen in ganz niederem
Fluge verwendet werden, niemals aber außer
als Waffe gegen lebende Ziele auch gegen tote

feindliche Objekte.

Für diesen Kampfzweck fand man in der
Bombe die weitaus geeignetste Waffe, bei
deren Vervollkommnung Chemie und Optik

ganz ausschlaggebend eingewirkt haben. Der

schon vor mehr als hundert Jahren aufgetauchte
Gedanke des Wwurfes von Sprengstofsen auf
feindliche Erdziele fand im Jahre 1849
seine erste Verwirklichung, indem die Öster

reicher bei der Belagerung Venedigs versuch
ten, mit Hilfe von Heißluftballonen Bomben
in die Lagunenstadt zu werfen. In den fol
genden Jahrzehnten brachten die meisten Staa
ten der Ausbildung der Bombenwurftechnik
ziemliches Interesse entgegen, obwohl die Er
folge mit den schwachwirkenden Geschossen, wie
man nach Ergebnissen während zahlreicher Ma
növer und verschiedener zu diesem Sonderzweck
veranstaltete! Wurfwettbewerbe, sowie auch vor
allem nach den Berichten aus dem Tripolis
krieg schließen konnte, äußerst gering waren.

Diese konnten erst bedeutungsvoll wachsen, nach
dem durch Vergrößerung der Flugzeugtragfähig-
kcit eine Möglichkeit gegeben war, die Spreng
körper selbst zu vergrößern. So haben sich
lediglich während des jetzigen Krieges zwei
Hauptarten von Wurfgeschossen herausgebildet:
die Spreng- und die Brand-Bomben,
vom Flieger ihrer Wirkungsweise und dem

feindlichen Ziel jeweils entsprechend angewandt.
Aus den kleinen, kugelförmigen Spreng

bomben mit einem Gewicht von 3

— 4 Kilo
gramm, wie si
e der Flieger bei Kriegsbeginn

noch verwendete, und wie er sie, die in Form
und Aussehen etwa einer Gewehrgranate mit

einem in kleine Vierecke geteilten Mantel g
li

chen, zu Dutzenden mit sich führte, um si
e

über dem Feind durch Handabwurf auszu
streuen, wurden schwerere, birnen- und trop

fenförmige Bomben von 6 und 12 Kilogramm
Gewicht, die man in Kästen unter dem Beob

achtersitz anbrachte und durch Auslösung mit dem

Fußpedal oder dem Bodenzug abwarf. Mit der
weiteren Vergrößerung der Bomben bildete sich
die heute fast allgemein angewandte Tor
pedo form heraus, die den Luftwiderstand
des abgeworfenen Geschosses auf das geringste

herabmindert und eine gleichmäßige Fallbahn

gewährleistet. Die jetzt allgemein angewandt
ten Sprengbomben haben bei Gewichten von

6
,

15, 30, 5«, 100 bis 300 Kilogramm eine
untereinander ziemlich einheitliche Bauart:

si
e

bestehen aus dem den Aufschlagzünder

aufnehmenden Kopf, dem die Sprengmasje

bergenden Mittelkörper und dem die St»'

bilisierungsflächen haltenden Schwanzteil. Die

meist nur in Gewichten von 5 bis 10 Kilo
gramm gebauten Brandbomben dagegen

bestehen aus dem Gußkopf mit Zünder, den,

zylindrischen Stahlblechhohlkörper, der die

Brandmasse bezw. Brandkörper und das vom

Zünder durch die ganze Bombe laufende Brand

satzrohr mit Pulver und Kartusche aufnimmt
und dem aufgeschraubten Stabilisiernngsflügel,

Die explodierenden, zerstörend wirkenden
Ladungen der Sprengbomben sind

dauernd verbessert und verändert worden und

je nach der Bauart untereinander recht ver

schieden. Die ersten kugel- und birnenförmigen
Bomben waren als Schrapnelle gebaut und

enthielten demgemäß eine große Anzahl kleiner

Stahlkugeln, die durch die innere Sprengladung
auseinandcrgeschleudert wurden. Die späteren
und neuesten Spreng- und Zerreißbomben b

e

stehen meist aus massiven, aus Preßstahl g
e

drehten Kernen, die beim Auftreffen durch die

Explosivmasse zerrissen und zersprengt werden,

Die zur Verwendung kommenden Spreng
ladungen sind Trinitrotoluol, Melinit, Pi"
krinsäure und andere, stark wirkende Ex
plosivstoffe.

Die nur brennenden, höchstens gegen Ende

der Brandwirkung durch eine Kartusche kre

pierenden Brandbomben dagegen sind vielfach
mit Teerschnüren umwickelt und enthalten außer
dem sie entzündenden Pulver-Brandsatz nicht
explodierbare, leicht brennende Stofse, Mischun
gen von Wachs, Petroleum und Benzin.
Die Zündung der Spreng- und Brand

bomben erfolgt — mit Ausnahme der größten
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Bauarten — meist durch Aufschlagzünder,
einige, und zwar die größten Sprengbombenarten

weisen aber Bodenzünder (im Mittelteil an
gebracht) auf, während gewisse Feldbrandbom
benarten noch mit Abreißzündern (am
Ende der Stabilisierung eingeschraubt) versehen
sind, die der Flieger unmittelbar vor dem

Abwurf jeweils erst auslösen muß und die
auch mit Verzögerung von 20, 35 und mehr
Sekunden arbeiten.

Torpedoboot vom Seekampfflieger verwendet
wird. Die Handhabung dieser Waffe is

t

nicht

leicht und erfordert geschickte Flugzeugführer:

zwischen den Schwimmern des Flugzeugs in

dessen Gleichgewichtsmittelpunkt aufgehängt,

wird sie, sobald das feindliche Ziel gesichtet
ist, nach steilem Gleitflug durch einen besonderen
Abwurfapparat ausgelöst. Der hauptsächlichste
Hinderungsgrund nun, der die ausgedehnte prak

tische Anwendung des Torpedos als Abwurf-

Etn Flugzeughafen hinter der Front,

Die Sicherung der Bomben gegen vor
zeitiges und unbeabsichtigtes Explodieren bezw.

Entzünden erfolgt durchweg durch Vorst ecker-
Stifte, durch deren Einbringen die Zünd
nadel festgehalten wird, so daß eine Zündung,

selbst beim Abwurf, Fall usw. (bei Notlan
dungen) nicht erfolgen kann. Ehemals ver

wendete man zum Sichern außerdem auch eine

im Innern der Bombe verlaufende Schrau
be n s p i n d e l , die erst um mehrere Gänge auf
gedreht werden mußte, was beim Abwurf selbst
tätig geschah, indem ein am oberen Ende der

Bombe beweglicher und mit ihr gekuppelter

Luftschraubenflügel durch den Luftstrom wäh
rend des Falles in Drehung versetzt wurde
und damit die Entsichcrung ausführte.
Da nun aber Brand- und Sprengbombe

mit ihrer auf Landziele furchtbaren Wirkungs
weise zur Bekämpfung von Seefahrzeugen
und Marinestreitkräften ziemlich wirkungslos
sind, hat man eine weitere Flugzcug-Abwurf-
waffe in dem Torpedo gefunden, das in
nahezu derselben Bauart wie zum Gebrauch im

Waffe verbietet, besteht einmal in der besonders
schwierigen Aufhängungs- und Abwurfart der

Waffe und dann vor allem in der Unmöglich
keit eines genauen Zielens.
Wie die Aufhänge- und Abwurf
vorrichtungen für gewöhnliche Bomben
mittleren Gewichts, ehemals aus Drahtkörben be
stehend, im Laufe der Zeit zu einheitlich aus
geführten Drahtgestellen (für größere Bomben

zu Drahtseilschlingen) ausgebaut wurden, die,
unter dem Rumpf des Flugzeugs angebracht,
mehrere (bezw. eine große), in si

e eingespannte,

wagrccht hängende Bomben aufnehmen, welche
dann einzeln oder serienweise durch einfache
Betätigung eines Bodenzuges aasgelöst werden,

so is
t

auch das Ziel gerät für den Bomben
wurf nach jahrelangen Verbesserungen verein

heitlicht worden und besteht aus einem Fern
rohr, das durch Einstellen der jeweiligen Werte
von Flughöhe, Geschwindigkeit und Windab-

trift sich mechanisch auf den Vorhaltewinkel
einrichtet, unter dem der Abwurf zu erfolgen
hat.
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Zahllose Arten anderer Fliegcrabivurf-

geschosse, die in ihrer Wirkung noch furcht
barer werden sollen, als die schon bestehen

den, täglich angewendeten Bomben sind im Ent

stehen begriffen,

Tag und Nacht, zu jeder Stunde sind

Tausende von Menschen an der Arbeit, die

Bewaffnung und Kampfmittel der Flugzeuge

zu vervollkommnen und ihnen die Überlegen

heit den Feinden gegenüber zu sichern,

Fachleute und Laien wetteifern darin, Neues

zu erfinden, Wirksameres auszudenken, mit dem
der Gegner niedergerungen werden kann. Zu
diesem Zweck arbeitet die deutsche Heeresverwal
tung mit der deutschen Industrie Hand in

Hand und in engstem Einvernehmen, Sie ha
ben erreicht, das; Deutschland auch in der Be
waffnung seiner Flugzeuge seinen Feinden nicht

wehrlos gegenübersteht: die Luftsiege deutscher
Kampfflieger und die Erfolge deutscher Bom-

benwerfcr geben uns täglich aufs neue rühm
liche stunde davon.

Erfolgreiche deutsche Kampfflieger.

Fahl ihrer bisherigen Üuftsiege (bis 15. Juni 1918).
Rittmeister Freiherr von Richthofen ? . 80 ... 20

, 34 ... 19
33 ... 18
32 Leutnant Kissenberth ... 18
30 ... 17

Leutnant Menckhoff . 30 Leutnant Hanstein (vermißt) . . . 1«

30 ... 15
Leutnant Freiherr von Richthofen . . . 29

Leutnant Windisch ... 15
28

27 ... 14
/ . . 14

Oberleutnant Dostler (vermißt) , . . . 26 ... 14
Oberleutnant Auffahrt . , . . ... IS

25 ... IL
25 Leutnant Jakobs ... 12

Mit dem „?«ur Is merite" ausgezeichnete
Vizefeldwebel BSumer 22 Geschwaderkommandeure und Beobachter: Haupt

22 mann Brandenburg, Hauptmann Keller, Ober
21 leutnant Freiherr von Pechmann, Oberleutnant
20 Frickc, Leutnant Horn.
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Rittmeister Freiherr von Nichthofen. nmisildni«
Der unerreichte Meister der Jagdflieger,

Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen,

ist am 21, April 1918 den Fliegertod gestorben.
Er war auf dem Schlachtfelde an der Somme
mit seiner Jagdstaffel weit über die englischen
Linien vorgestoßen; dabei ging er ziemlich tief
herunter und wurde von hinten

durchs Herz geschossen. Er hatte
noch die Geistesgegenwart besessen,

seine Maschine auf den Abstieg ein

zustellen, und seine Kameraden

hofften deshalb, daß der Flieger«

Held unversehrt in englische Ge

fangenschaft geraten wäre. Diese

Hossnung hat sich leider nicht be

stätigt; denn als die Engländer zu
Richthofens Maschine kamen, war

er bereits tot,

Manfred Freiherr von Richt
hofen wurde am 2, Mai 1892 als
der älteste Sohn des Majors Frei
herrn von Richthofen in Schweid

nitz geboren. Kaum 20jährig trat
er bei dem 1, westpreußischen Ula-

nenregiment in Militsch ein und
wurde am 19. November 1912 zum
Leutnant befördert. Im Juni 1915
wurde er zu den Fliegern kom
mandiert, und zwar hatte er den
Porzug, der Jagdstaffel Boelcke
zugeteilt zu werden. Hier zeich
nete er sich bald in so hervor
ragender Weise aus, daß er an

Zahl der Lustsiegc selbst seine be
rühmtesten Vorgänger übertraf. Es
fehlte ihni denn auch nicht an Aus
zeichnungen, Er erhielt nicht nur
den Orden „Pour le Merite" und
das Eiserne Kreuz 1. Klasse, so
wie andere Orden, sondern er wurde

auch nach kurzer Zeit zuin Ober
leutnant und bald darauf zum
Rittmeister befördert. Seine Er
folge grenzten aber auch fast an das Un
glaubliche, Wieder und immer wieder wurde
sein Name in den Berichten der Obersten Heeres-
leitimg genannt, Roch am Tage, a„ de», er

fallen sollte, meldete der amtliche Bericht, daß
er an der Spitze seiner bewährten Jagdstaffel I >

seinen 79, und 80, Luftsieg errungen habe.
Uber den Tod Richthofens berichtete der

Korrespondent des „Daily Chronicle" bei der
englischen Armee in Frankreich: „Das Geschwa

der des Rittmeisters Freiherrn von Richthofen,
das aus ungefähr 30 Flugzeugen bestand, über

flog am Sonntag die englischen Linien an der

Somme. Nachdem Richthofen dort mit seinein
Jagdgeschwader ein paar englische Flugzeuge
vertrieben hatte, schwenkte er mit seiner Ab-

RMmelstcr Mansred Freiherr von Mtchthofen,

teilung in nördlicher Richtung ab. In kurzer
Zeit waren ungefähr 5t) Flugzeuge miteinander
im Gefecht verwickelt. Es war ein erbitterter
Luftkampf, bei dem es unmöglich war, Freund
und Feind zu unterscheiden. Plötzlich sah man

Richthofcns Maschine aus einer Höhe von un
gefähr 150 Fuß in die Tiefe stürzen. Als
später seine Leiche aufgefunden wurde, stellte es

sich heraus, daß er einen Schuß in die Seite,

dicht neben dem Herzen, davongetragen hatte."
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Alle Deutschen waren stolz auf Richthofen,
den unerreichten Fliegerheld, uird deshalb wird

sein Andenken im deutschen Volke unvergeßlich
bleibeil.

Der Kommandierende General der Luft«
streitkräfte, v. Höppner, widmete Richthofcn fol
genden Nachruf: „Rittmeister Freiherr von

Richthofen is
t von der Verfolgung eines Geg

ners nicht zurückgekehrt. Er is
t

gefallen! Die

Armee hat einen rastlosen und verehrten Kämp
fer, die Jagdflieger haben ihren erfolgreichsten
und beliebten Führer verloren. Er bleibt ein
Held des deutschen Volkes, für das er kämpfte
und für das er starb. Sein Tod is

t eine tiefe
Wunde für sein Geschwader und für die ge
samten Luftstreitkräfte. Der Wille, durch den
er siegte, mit dem er führte und den er ver
erbte, wird die Wunde heilen."

Die Ausbildung des ttriegsfliegers.
In den ersten Anfängen der Aviatik, wo

jeder nach seinen eigenen Ideen sein Flugzeug
baute, war natürlich von einem „Fliegenler
nen", wie man es unter den heutigen Verhält
nissen versteht, keine Rede. Meistens machte der

Konstrukteur selbst die ersten Flugversuche, in

dem er mit dem Flugzeug in gerader Richtung

anfing, bei vollaufendem Motor auf dem Erd
boden zu rollen. Bei diesem Manöver geriet
das Flugzeug durch die Unebenheiten des Bo
dens in das Springen. Diese Sprünge dehnten
sich teilweise über mehrere hundert Meter aus,

bis der Führer in einer guten Stunde des Ver
trauens sein Flugzeug, durch leichten Höhen-
steuerausschlag dem Erdboden fernhielt. So ent
standen die ersten Gcradeflüge, bis sich das Ge

fühl der Flugsicherheit einstellte, das den Füh
rer dazu ermutigte, auch eine Kurve zu stiegen.

Nach dieser Methode haben die ältesten unserer
Fliegerschulen (wie die von Hans Grade in
Bork und andere) ihre Schüler ausgebildet.
Die heutige Lehrmethode is

t

sür den Schü
ler bedeutend einfacher und ungefährlicher, da

sich stets ein Fluglehrer im Flugzeug befindet,

der niit einer zweiten Steuerung die Fehler
des Schülers ausgleichen kann.

Während der ersten Sch ulflüge muß
sich der Schüler darauf beschränken, die Steue

rung lose anzufassen, die Bewegungen des Leh
rers mitzumachen um sich im allgemeinen an das

Fliegen an sich zu gewöhnen. Der Start er
folgt beim Schulen immer gegen den Wind und
geht folgendermaßen vor sich: Seitensteuer und

Verwindung in Normalstellung, volles Tiefen-
steuer. In dieser Stellung rollt das Flugzeug
beim öffnen der Gasdrossel, wodurch der Mo
tor auf volle Tourenzahl kommt, mit immer

zunehmender Geschwindigkeit vom Startplap
weg. Der gegebene Tiefensteuerausschlag bc-

wirkt, daß der Luftwiderstand durch Annähe
rung an die Horizontallage immer geringer wird,

bis nach einer gewissen Zeit die Rollgeschwiildig-
keit so groß ist, daß die Flächen einen genügen
den Auftrieb erzeugen und das Flugzeug so

mit den Zustand des Schwebens erreicht. Die

Geschwindigkeit wird sich bei dem vom Erdboden

abgehobenen Flugzeug noch etwas vergrößern,
weil die Reibung der Räder am Erdboden in

Wegfall gekommen ist.

Kurz nach dem Abflug soll eine kurze Strecke

der Horizontalflug innegehalten werden, damit
man die zum Steigflug nötige Geschwindigkeit
voll erreicht. Nach kurzer Zeit des Steigfluges,
der einen beträchtlichen Teil der Motorleistung

für sich in Anspruch nimmt, geht man wieder

zum Geradcausflug über, nachdem man die g
c
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wünschte Höhe erreicht hat. Man wird sich selbst-
verständlich nur so weit vom Flugplatz entfernen,

daß man stets in der Lage ist, im Gleitflug

denselben zu erreichen.

Als Schulmaschinen kommen nur Flug
zeuge mit einem Motor von höchstens 120 ?8

zur Verwendung, die einen Gleitflug im Ver
hältnis von 1:10 ausführen können. Das

heißt: Ist das Flugzeug 10V Meter hoch, so kann
man bei abgestelltem Motor einen 1000 Meter

entfernt liegenden Platz noch erreichen, wenn

normale Windstärke herrscht.

Beim Schulen handelt es sich meistens um

einen Flug rund um den Platz, da das Flie
gen selbst unnötige Zeitvergeudung wäre, weil
es in der Hauptsache darauf ankommt, die
viel schwierigeren Abslüge und Landungen zu
üben. Man wird also in kurzer Zeit in den
Gleitflug und zur Landung übergehen, die man

so einrichtet, daß man beim Abfangen noch den

ganzen Platz vor sich hat. Der Schüler soll
sich von vornherein daran gewöhnen, an einem

von ihm selbst ausgesuchten Punkt aufzusetzen,
d. h, Ziellandung zu machen. Die schwierigste

Phase des ganzen Fluges is
t

also das Ab
sangen und Ausschweben bis zum Auf
setzen des Flugzeuges,

Nachdem man das Flugzeug im flachen
Gleitflug bis dicht über die Erde gebracht hat,

zieht man das Höhensteuer allmählich an, bis
das Flugzeug horizontal in ungefähr 5 Meter

höhe über dem Erdboden dahin schwebt. Diesen
Höhenflug muß man mit aller Gewalt versuchen,
inne zu halten; ein vorzeitiges Aufsetzen mit
der ganzen Geschwindigkeit und ebenfalls ein

allmähliches Steigen bei der abnehmenden Ge

schwindigkeit würde die glatte Landung vereiteln.
Beim Ausschweben verringert sich die Flugge
schwindigkeit ganz von selbst, so daß man dem

entsprechend immer mehr die Motorachse gegen
die Flugrichtung neigen muß, was man durch
langsames Anziehen des Höhensteuers erreicht.
Ist die Fluggeschwindigkeit so gering, daß die

Hubkraft unter den Flächen kleiner ist, als das

Gewicht des Flugzeuges, so wird dasselbe mit

seinen Rädern den Erdboden berühren. Der
dabei entstehende kleine Stoß wird durch die
Federung des Fahrgestells vernichtet; es er

folgt dann das Rollen zum Startplatz,

Nach 50 bis 80 solcher Schulflüge is
t der

Schüler so weit ausgebildet, daß der Lehrer nicht
mehr in die Steuerung einzugreifen braucht.
Nun folgen noch als Vorbereitung für den

ersten Alleinflug einige Flüge bei fchlechierer

Witterung, wobei sich der Lehrer von der Selb

ständigkeit des Schülers überzeugt.
Die Wichtigkeit des ersten All ei n-
fluges erfordert besondere Vorbereitungen:
vor allen Dingen Ruhe, Besonnenheit und
die Bekämpfung des falschen Ehrgeizes. Noch
einmal wird der Schüler den Flug in bezug
aus die einzelnen Phasen im Geiste unter Be

rücksichtigung des Windes beim Start und bei
der Landung vollführen.
Dann heißt es: Start ftei! Zur letzten

Borbereitung vor dem Abflug gehört das An
schnallen, das Aufsetzen eines Sturzhelmes und

die richtige Befestigung der Brille. Die Nicht
beachtung dieser anscheinenden Kleinigkeiten zieht
oft die schwersten Folgen nach sich. Durch Weg

fliegen der Brille kann bei dein scharfen Luft
zug und dem Spritzen des Öles das Sehver
mögen des Führers vollkommen ausgeschaltet
werden. Noch einmal werden sämtliche Hähne
auf ihre richtige Stellung hin kontrolliert, ein

kurzer Probelauf des Motors überzeugt den
Führer, ob die richtige Standdrehzahl vorhan
den ist.

Sind mehrere Flugzeuge im Moment des
Startens in der Luft, so hat er sich durch einen
Rundblick davon zu überzeugen, ob die Startbahn
auch wirklich frei ist. Der Schüler soll sich
jetzt durch nichts mehr beirren lassen, sondern
soll genau wie bei der Schulung mit dem Leh
rer den Start vollführen: langsam Gas geben,
durch Seitensteuerausschlag das Flugzeug auf
dem richtigen Kurs halten, durch Tiefensteuer-
ausschlag den Schwanz heben, und bei der nöti

gen Rollgeschwindigkeit schließlich durch Höhen-
steuerausschlag das Flugzeug langsam vom Bo
den abheben. Man soll beim ersten Alleinflug
nicht allzu hoch gehen. 200 Meter genügen
vollkommen. Der Flug selbst besteht in einer
Runde um den Platz, da es vor allem auf den
Start und die Landung ankommt. Dabei muß
der Flieger danach trachten, möglichst vorn am

Platze aufzufetzen, um für irgendwelche Fälle
noch genügend Raum vor sich zu haben.
Nach geglückter Landung erfolgt nun das

Rollen zum Startplatz mit Motorkraft. Jetzt
erst wird sich das volle Sicherheitsgefühl beim

Flugschüler einstellen, und erfüllt mit frischem
Mut steuert er dem nächsten Ziel, der Pilo
tenprüfung zu. Bis dahin muß der
Alleinflieger noch unter Aufsicht des Lehrers
bleiben. Durch tägliche Flüge, auch bei schlech
tem Wetter, muß er die nötigen Erfahrungen

sammeln.

Bisher wurden die Wendungen meistens nur
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in der Linkskurve vorgenommen. Da jedoch bei
der Pilotenprnsung auch Rechtskurven gcslogen
werden müssen, empfiehlt es sich, solche gelegent

lich zu üben, und zwar außerhalb des Platzes,

damit der übliche Flugbetrieb nicht gestört wird.

Desgleichen wird bei der Pilotcnvrüfung eine

Ziellandung verlangt. Die Sicherheit darin is
t

ebenfalls nur dadurch zu erreichen, daß man

sich einen bestimmten Punkt als Landungsplatz

auswählt und nicht bloß irgendwo ans dem

Platz herunterkommt. Der Lehrer kontrolliert

die Fähigkeiten des Schülers in dieser Beziehung

durch das Auslegen einer Fahne, bei der das

Flugzeug in bestimmten Umkreise nach der Lan

dung zum Stillstand gekommen sein muß,

Bor dem eigentlichen Prüfungssluge müssen
verschiedene Formalitäten erfüllt werden. Der

Schüler muß genau die P r ii f u u g s b e d i n -
gungcn kennen. Dieselben bestehen in dem

Fliegen von:

1
,

ö Achten, deren Brennpunkt 500 Meter

weil vvueinnndcr entfernt ist, mit an

schließender Ziellandung, bei der das

Flugzeug im Umkreis von A) Meter von
der Fahire stehen muß, ohne daß man

nock) einmal de» Motor angestellt hat,

2
,

nochmals ö Achten mit anschließender
Ziellaudung;

3
,

einem Höhe»flugc von 200 Meter, Die

Höhe kann auch während des Fluges
der Acht erreicht werden, Ter Flug
selbst muß im Beisein von amtlichen
Sportzcugcu ausgeführt werde», die

dann auch das Prüfuugsprotvkoll be

glaubige».

Das auf Grund des Prüfungsprotokolls

ausgestellte Pilotenzeuguis gibt uach den Be

stimmungen des Deutschen Lufifahrcrverbaudcs
die Berechtigung zu Überlandflügen und in Fric«

deuszeiten noch zur Beteiligung au In- und
Auslandskonkurrenzen,

Für den Militärflugschülcr war dies die

erste Prüfung, Als zweite folgt die Feld
pilotenprüfung,
Die Bedingungen für den Feldviloten sind

mit der Zeit immer schwierigere geworden und

lauten heute wie folgt: Ein Flng von einer
Stunde Dauer unter Erreichung einer Mindest

höhe von 2000 Metern, Taraus geht hervor,

daß die Vorbereitungen für diesen Flug ent
sprechend weitgehender Natur sein müssen

Außer der üblichen Kontrolle sind Benzin- und

^lvorrat nachzufüllen, Fettbüchsc, Fallbeuiin,

Pneumatik aufzupumpen, sowie die Sieuerorgane

und Rollen zu schmicrcu, Ter Höhenmesser

muß plombiert und der Geschwindigkeitsmesser

eingebaut sein. Daß sich der Flieger der Jah
reszeit entsprechend kleidet, is

t

wohl selbstver

ständlich. Der Start selbst erfolgt wie gewöhn
lich, nur muß berücksichtigt werden, daß der

höheren Belastung wegen das Abheben vom

Boden vorsichtiger ersolgen muß. Ein Blick nuf
den Tourenzähler und Kontrolle des Motors

ans seinen Klang hin, is
t die letzte Vorsrchtsmaß

rcgcl vor dem Aufstieg, Nach dem Abheben vom

Boden richtet man das Flugzeug wieder in die

horizontale Bahn, um die Höchstgeschwindigkeit

zu erreichen, ehe man dann langsam in dm

Steigflug itbergeht. Bei böigem Wetter pariert
man am wirksamsten unter Erhöhimg der Ge

schwindigkeit durch etwas Tiefenstenerausschlag,

Während des Fluges is
t

Obach! auf die Ver

äuderung der Wetterlage zu geben: ob Nebel

auskommt oder die Wolkendecke stärker wird,

sich eventuell schließt, so daß die Sicht zum Crd
boden ausbleibt und die Orientierung aushört.

In solchem Augenblick muß man rasch entschei
den, was zu tun ist. Ein längeres Verweilen
über der Wolkendecke ohne Orientierung ist

auf jeden Fall zu unterlassen, da eine Landung
infolge Verfliegens auf unbekanntes Gelände eine

jetzt noch allzu große Anforderung an das
Können des Fliegers stellt.
Ist die vorgeschriebene Höhe von 2000 Meter

erreicht, so empfiehlt es sich, den Motor etwas

zu drosseln, da er dadurch bedeutend geschont

wird. — Im Steigflug selbst is
t vor allein

immer auf die notwendige Fluggeschwindigkeit

zu achten, desgleichen auf ein nicht zu übermäßig

steiles Steige». Um eine bestimmte Höhe Au
erreichen, kommt es nicht nuf den Steigungs-
wmkel allein a», sonder» mich aus die Geschwin
digkeit während des Fluges, Es stellt sich
übrigens bei jedem Flugzeug ciu Wiukcl heraus,

bei de»? die Steigfähigkeit die größte ist. Ter
Fehler des allzu starke» Ziehens macht sich

durch seitliche, leichte Schwankuug des Flug
zeuges gellend. Dies is

t

ein Zeiche», daß sich
die Geschwindigkeit immer mehr verringert und

so stark abnehmen kau», daß die Steuerfcihigkcit
des Flugzeuges aushört und dann ei» Abrul^

scheu
^
meistens ein seilliches

— die Folge ist.

Im Moment des seitliche» Abrutschens is
t

gespannteste Aufmerksamkeit notwendig. Jedes
Manöver muß vermiede» werde», was zur Per
minderuug der Geschwindigkeit beitragen würde.
Es is

t vor allen Dinge» durch Tiefensteneraus
schlag die Geschwindigkeit so schnell wie möglich

z» erhöhen. Wird das Flugzeug dau» noch »ich:
stcucrsähig, so versucht man eine K»rve nach
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der Seite zu machen, nach der das Flugzeug
rutscht, aber auf keinen Fall nach der anderen
Seite hin. .

Bei der Landung, die im Gleitfluge erfolgt,
muß man kurz nach dem Ansetzen des Gleit»

fluges das Fallbenzin einschalten und kontrol
lieren, ob auch der Motor mit diesem läuft.
Will man ohne Fallbenzin landen, so darf man
vor allen Dingen das Druckpumpen nicht ver

gessen. Im Winter wie im Sommer empfiehlt
es sich, von Zeit zu Zeit den Motor etwas

Erdboden kurz Vollgas geben, die Böe parieren
und das Flugzeug auffetzen lassen. Bei stärkerein
Wurde soll das Rollen zum Startplatze ebenfalls
mit entsprechender Vorsicht erfolgen. Um

irgendwelchen Unfall zu verhüten, läßt man

durch den Beobachter oder einen Monteur das

Flugzeug am Flügel führen.
Zu den Formalitäten nach der Landung

gehört die Öffnung des registrierenden Höhen
messers durch den Flugprüfer. Die vorstehend
besprochene Feldpilotenprüfung wird nieist auf

Flugzeuge in den Wogen de« Luftmeeres,

durchlaufen zu lasse». Im Sommer, uin ihn
vor der Verölung zu schützen, und im Winter,
um dafür zu sorgen, daß die Abkühlung all

mählich erfolgt. Der Gleitflug, der meistens
gegm den Wind ausgeführt wird, muß bei böi

gem Wetter steiler ausgeführt werden.
Über ungünstigem Gelände oder bei stärke

ren Bodenböen muß man jederzeit bereit sein,
den Motor voll anspringen zu lassen. Es is

t

daher nötig, mit einer Hand zu steuern, wäh
rend man die andere Hand am Gashebel haben
muh. Bei äußerst starken Böen, beim Ab
fangen und beim Ausschweben des Flugzeuges,
wird man sogar den Motor mit wenig Touren
mitlaufen lassen, bei einer Böe dicht über dem
7. «. IX «. ^. V. 4/S.

100-?8-Fleugzeugen abgelegt, während bei der
nun folgenden Flugmeisterprüfung stärkere Ma
schinen geflogen werden.

Die Flu g m e i st e r p r ü fun g is
t die 3
.

und letzte Prüfung, durch die der Flieger beweisen
soll, daß er imstande ist, einen längeren über-
lmrdflug mit Beobachter bei jeder Witterung aus

zuführen. Als Aufgabe wird ein Dreistundeir-
flug mit Erreichung eines bestimmten Zieles
gestellt und nach einer Landung am Ziel der
Rückflug zum Ausgangspunkt, Diese Bedin

gung erfordert eine Landung aus unbekanntem
Gelände und deshalb schon ein etwas leistungs
fähigeres Flugzeug,
Als Vorbereitung zu solcher Außenlandung

I«
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übt der Flieger zweckmäßig mit der Schul
maschine auf in der Nähe befindlichen Plätzen.
Im allgemeinen werden sechs Außenlandungen
genügen, Ferner empfiehlt es sich, alle mög
lichen zur Verfügung stehenden Flugzeugtypen
mit 150-?8-Motoren zu fliegen, und zwar so
wohl solche mit Handrad als auch mit Knüp

pelsteuerung. Gerade bei diesen Flügen kann

der Flieger sehr viel lernen und auch urteils

fähig werden.

Das Klarmachen des Flugzeuges geschieht
in derselben Weise wie zu jedem Fluge, unter

Berücksichtigung der schweren Anforderungen an

Flugzeug und Motor. Vor allem mutz der
Flieger Kenntnis vom Benzin- und Ölver

brauch seines Motors haben, um die ent
sprechende Menge in die Tanks auszufüllen.
Es empfiehlt sich, dabei für mindestens 1—2
Stunden Benzin in Reserve zu halten (für
den Fall des Berfliegens).
Vor dem eigentlichen Start zur Prüfung

überzeugt man sich von der Klarheit des Flug
zeuges durch einen Probeflug, den man mit

vollständiger Belastung wie für die Prüfung
mit einem Beobachter ausführt.

Die Frage der Orientierung spielt eine
der größten Rollen beim Uberlandflug. Eine

Aussprache zwischen Flugzeugführer und Beob

achter über den einzuschlagenden Weg is
t unbe

dingt erforderlich. Man kann dabei von zwei
(Gesichtspunkten ausgehen: einmal möglichst

schnell und zweitens möglichst sicher an das Ziel

zu gelangen. Im crstcrcn Falle wird man un
ter allen Umständen die Luftlinie innehalten,

während man im letzteren einen Umweg über

günstigeres Terrain vorzieht. Ist so der Weg

festgelegt, so muß die Karte entsprechend vorbe
reitet werden.

Die günstigste Zeit zum Abslug für den drei

stündigen Prüfungsflug is
t das Morgengrauen,

da man dann noch den ganzen Tag vor sich hat.
Im Winter is

t ein Start in der späteren Nach-
mittagsstunde nicht mehr zu unternehmen, da

man keine Zeit für den Weiterflug nach event.

vorzunehmender Notlandung übrig behält. Wäh
rend des Fluges stellen sich bezüglich der Orien

tierung oft große Schwierigkeiten ein. In diesem
Falle mutz der Flugzeugführer mit seinem Be

obachter einig sein.

Man halte sich streng an folgende Grundsätze:

1
.

Nicht voil dem einmal gefaßten Beschlutz

während des Fluges abweichen, wenn nicht ganz

besondere Gründe, deren Beweis auch erbracht
ist, dafür sprechen.

2
.

Keine Kursänderung ohne Beweis der
Notwendigkeit.

3
.

Bei aufkommender, geschlossener Wolken
decke stets unter derselben fliegen, wenn die

meteorologischen Verhältnisse nicht bedeutend un
günstiger sind, als über der Wolkendecke. Das
Fliegen unter der Wolkenschicht is

t

deshalb zu
empfehlen, weil man dabei im Falle einer Mo
torpanne schon während des ganzen Fluges das
Gelände unter sich gesehen hat und dadurch ohne
weiteres die Orientierung besitzt. Im anderen
Falle is

t man gezwungen, mit dem stehenge
bliebenen Motor durch die Wolkendecke durchzu
stoßen und kommt überrascht über einem völlig
unbekannten Gelände heraus, in welchem man

sich dann in kürzester Zeit einen Notlandeplatz

suchen mnß.
Vor dem Abflug muß ein kurzer Probelauf

das einwandfreie Laufen des Motors beweisen.
Beim Start selbst wird man infolge der höhe
ren Belastung einen etwas längeren Anlauf
wählen, das Flugzeug langsam vom Boden ab

heben und steigen lassen. Es empfiehlt sich,
nicht in geringer Höhe vom Platz wegzugehen,

sondern die Höhe über dem Platz zu machen, denn
einmal beweisen der Motor und die Instrumente
während der ersten Zeit des Arbeitens ihre
Zuverlässigkeit, dann aber hat man auch im
Falle einer Panne den Vorteil, sich über einem
Platz zu befinden, den man kennt und auf wel

chem die Laudung keine Schwierigkeiten be
reitet.

Da während des Drcistundenfluges die
Möglichkeit einer Motorpanne nicht ausgeschlos
sen ist, so hat man sich bei der Wahl des Not
landeplatzes vor feuchter Wiese (Sumpf) und
weichem Sandboden zu hüten; im Winter wie
derum bietet ein gefrorener See mit darüber
liegender Schneedecke, der leicht mit einer Wiese
zu verwechseln ist, die größte Gefahr. Bei
einer Panne mit unvermeidlichem Bruch be
herzige man vor allem das schöne Sprichwort:
„Ein Absturz is

t

nicht zu verhindern, vielleicht
kannst du die Wirkung lindern," allerdings ein

schlechter Trost, mit dem sich aber ein angehen
der Kriegsflieger leicht abfindet.
Nach abgelegter Flugmeisterprüfung und den

daran sich anschließenden ubungsflügen auf
Kmnpfeinsitzcr- oder schtvercn 260 - ?8 - Aufklä
rungsflugzeugen is

t der Flieger so weit herange
bildet, daß er an der Front verwendet wer
den kann.
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Torpedoflugzeuge.
von Venns Werner.

Ter Gedanke, ein Luftfahrzeug mit einem
automobilen Torpedo auszustatten, is

t

schon ziem

lich alt. Er is
t

wohl besonders dadurch zu er

klären, daß man dem Luftfahrzeug, insbesondere
aber dem Wasserflugzeug, eine Waffe geben
wollte, welche die unsichere Bombe an Treff
sicherheit und Wirkung übertrifft. Der Flug
zeugtorpedo hat außerdem den Vorteil, daß das

feuernde Flugzeug nicht das Ziel beim Schuß

zu überfliegen braucht, also auch nicht so leicht

der Gefahr des Herunterholens durch Flak-

Jeuer vom Ziel aus ausgesetzt sind. Der Flie
ger kann ja in ziemlich beträchtlicher Entfer
nung von seinem Ziel tiefer auf das Wasser

niedergehen, seinen Torpedo abfeuern und um

kehren, während der Torpedo ruhig seinen gera
den Weg zum Feinde läuft. Das Flugzeug

braucht also nicht tief über den Feind hinweg

zufliegen, wie dies die Bvmbcnflieger tun müssen,

um die Treffsicherheit ihrer Geschosse bei den

im Seekrieg gegebenen kleinen Zielen zu erhöhen.
Es ist möglich, einen Torpedo bereits auf

eine Entfernung von über drei Kilometern zu lan

cieren, und in dieser Entfernung kann ein Luft
sahrzeug ziemlich gefahrlos tiefer gehen. Be

sonders bei trübem Wetter oder in den frühen
Morgenstunden vor Sonnenaufgang oder abends

nach Sonnenuntergang wird das Luftfahrzeug

auf diese Entfernung fast unsichtbar sein, wäh
rend der Gegner selbst vom Luftfahrzeug ganz

gut gesehen werden kann.

Ähnlich verhält es sich bei Nachtangriffen
aus der Luft auf Schiffe, Auch hier sind abge
blendet fahrende Schisse auch ohne Scheinwer-
serbeleuchtung in einigermaßen sichtigen Nächten
zu gewissen Stunden noch ganz gut erkennbar.

Den kleinen Punkt eines Flugzeuges dagegen,

selbst bei Mondschein zu entdecken, is
t

nicht

ganz einfach.
Die ersten Versuche, Torpedo vom Flug

zeug aus zu lancieren, machte im Jahre 1911
ein italienischer Flieger, Kapitän Guido ni.
Er benutzte hierzu noch einen alten Henri-Far-
man-Wasser-Zweidecker mit vornliegendem Hö
hensteuer mit zwei Schwimmern und hinten
liegendem 80 pferdigen luftgekühlten Gnöme-Um-

laufmotor mit Druckpropeller. Er hatte zwischen
den beiden Schwimmkörpern unter dem Sitz eine

Abwurfvorrichtung für seine Torpedos ange

bracht. Er zielte einfach, indem er gerade auf

das Ziel drauf los flog und im gegebenen Augen
blick, dicht über dem Wasserspiegel fliegend, den

Torpedo ins Wasser fallen ließ, Kapitän Gui-
doni soll sehr günstige Ergebnisse bei seinen

Versuchen erzielt haben. So sollen von 10 lan
cierten Torpedos 9 das Ziel erreicht haben.
Dabei war er zeitweise mehr als zwei Kilo
meter vom Ziel entfernt.

Im Soinmcr 1915 machte der amerikanische
Flieger George F

,

Rüssel mit einem „Luft
torpedo" neue Versuche, Dieser Torpedo war

flugfähig und wurde aus der Luft vom Flug
zeug ans abgeschossen. Es sott 150 bis 200
Meilen zurückgelegt haben. Seine Gestalt glich
der des gewöhnlichen Seetorpedos. Über dem

selben war vorn eine kleine Tragfläche ange

bracht und hinten ein ziemlich großbemessencs

Seitensteuer mit wagrecht dazn angebrachtem
geteiltem Höhcnsteuer. Der Torpedo war etwa

1 Meter lang und wog ungefähr 50 Pfund.
In England machte der Flieger John Gar
diner mit Torpedoflugzeugen Versuche, welche
aber ungünstig verliefen und deshalb aufge

geben wurden.

Später trat der amerikanische Admiral-
Bradley F i s k e mit einem neuen Torpedo in die
Öffentlichkeit. Auf Grund eingehender Vorver

suche konstruierte er eine Torpedoabwurfvor

richtung für Flugzeuge, die sich vorzüglich be

währt haben soll. Der Torpedo wird unterhalb
des Rumpfes an zwei festen Stangen befestigt
und kann durch einen mittels eines kleinen

Hebels betätigten Seilzug fallen gelassen wer

den. Der Führersitz is
t mit einer Spiegelvisier

vorrichtung ausgestaltet. Der Torpedo is
t oben

mit zwei kleinen Masten und einer Antenne ver

sehen, um seine Laufbahn vom Flugzeug aus

verbessern zu können. Hierfür hat das Flugzeug

auch eine Gebestation für drahtlose Telegraph«
an Bord. Um auch bei Dunkelheit die Laufbahn
des Torpedos erkennen zu können, sind auf
der Spitze der beiden kleinen Masten kleine, vorn

abgeblendete, nur nach rückwärts leuchtende

Scheinwerfer angebracht. Ihr Lichtschimmer
kann also nur von hinten gesehen werden.
Nun noch etwas über das Torpedoluft
fahrzeug selbst. Es is

t klar, daß ein Luft

schiff ebensogut wie ein Flugzeug mit der Tor-
pedoabwurfvorrichtung versehen werden kann.
Da bei unseren Feinden Luftschiffe, besonders



144 Benno Werner: Torpedoflugzeuge,

aber Marineluftschiffe, fast gar nicht in Ge

brauch sind, wurden die Torvedoabwurfvorrich-
tungen hauptsächlich in Flugzeuge eingebaut.

Hierzu kann jeder Flugzeugtyp, sofern er nur
genügende Tragkraft hat, verwendet werden.

Da das Gewicht eines Torpedos ziemlich be

trächtlich is
t und zur erfolgreichen Durchfüh

rung eines Angriffes am besten mehrere Tor
pedos vorhanden sind, muß ein Torpedoflugzeug

ziemlich große Abmessungen haben, um genügende

Tragfläche zu erhalten. Es handelt sich bei den
Torpedoflugzeugen wohl hauptsächlich um Was
serslugzeuge. Mein die drei Typen, der Rumpf-
Doppeldecker, der Zweidecker mit Druckpropeller

und das Flugboot können nebeneinender bestehen
bleiben. Den besten Platz zum Einbau der

Torpedoabwurfvorrichtung bietet wohl der

Rumpf-Doppeldecker. Bei diesem werden die

Torpedos, gewöhnlich sind es zwei bis vier
Stück, unter dem Rumpf parallel zu demselben
aufgehangen. Die ganze Anlage kann gut ver

kleidet werden und nach unten durch Klappen,

welche sich beim Loslösen eines Torpedos selbst
tätig öffnen, abgeschlossen werden.

Beim Flugboot können die Torpedos gut
im Boot hinter den Sitzen der Insassen unter

gebracht werden. Der Boden des Bootes wird

dann einfach aufklappbar gemacht, so daß die

Torpedos ungehindert herausfallen können und

.das Innere des Bootes trotzdem vor der Wasser
menge geschützt bleibt.

Da die Torpedoflugzeuge gewöhnlich ziem
lich große Spannweite haben, werden meistens

zwei Motoren mit zwei Luftschrauben eingebaut.

In der Regel liegen diese zu beiden Seiten des
Bootes oder des Rumpfes mit den beiden Zug-
odcr Druckschrauben.
Bei den Anfangsverfuchen mit Torpedoab-

wurf fürchtete man, daß dies einen schädlichen

Einfluß auf die Stabilität des Flugzeuges in
der Luft haben könnte, handelt es sich beim Ab-

wurf doch um große Massen (oft etwa des

Gesamtgewichtes). Die Erfahrung hat jedoch

gelehrt, daß diese Befürchtungen unnötig waren,

da diese geringen Gleichgewichtsschwankungen

leicht durch Betätigung der Steuerorgane aus

geglichen werden können. Es muß natürlich
darauf geachtet werden, daß die Torpedos derart

aufgehangen werden, daß ihr Schwerpunkt mit
dem des gesamten Flugzeuges übereinstimmt, da

sonst verhängnisvoll wirkende Verschiebungen
des Schwerpunktes stattfinden können.

Der Vbwurf der Torpedos selbst bietet weiter
keine großen Schwierigkeiten. Es is

t

nicht nötig,

daß das Flugzeug wassert, es genügt, daß es
über dem Wasser tiefer geht. Es muß dann genau
auf sein Ziel losfliegen und läßt im gegebenen
Augenblick den Torpedo fallen. Dabei muß
allerdings auch auf Seegang, Windstärke und

-richtung usw. Rückficht genommen werden.
Die Bedeutung solcher Torpedoflugzeuge

liegt auf der Hand. Sie können die Unters«--
boote, wenn si

e

auch nicht gerade ihre Ar
beit aufheben, wie auch schon ein Phantasie-
reicher Engländer meinte, so doch in ihrer Ar
beit wesentlich unterstützen. Ebenso als U-Boot-

Abwehrmittel möchte ich ihnen keine große Be
deutung beimessen. Dagegen wird z. B. ein
Geschwaderangriff solcher Flugzeuge auf oie

feindliche Flotte im Hafen, in welchen ein
V-Boot nur schwer eindringen kann, aussichts
reich sein, zumal da ein Torpedoflugzeug be
deutend ruhiger arbeiten kann, als ein über dem

Feind kreisendes Bombenflugzeug,
England, Amerika und Frankreich haben

sich mit dem Bau von Torpedoflugzeugen bisher
näher befaßt. Hierbei geht es natürlich nicht
ohne das nötige Geschrei und die große Reklame.
Die deutschen Konstrukteure arbeiten still. Dafz

auch si
e

sich und scheinbar erfolgreich mit dieser
Frage beschäftigt haben, zeigen uns zwei Mel
dungen der feindlichen Presse. Nach der einen

Nachricht soll ein deutsches Zeppelin-Luftschiff
ein britisches Schlachtschiff erfolgreich torpediert

haben. Nach der anderen soll ein deutsches Sec-
flugzeug in der Nordsee einen englischen Han
delsdampfer torpediert haben. Bon der eigent

lichen Kriegstätigkeit und Erfolgen feindlicher
Torpedoflugzeuge hat man bisher nichts gehört.
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Flieger-Erlebnisse.

1. Im Flugzeug über Pari s.
Nachdem schon öfter deutsche Flugzeuge

Paris mit Bomben belegt haben, dürfte es
interessieren, den Bericht eines der ersten deut

schen Flieger, der schon am tt
,

Scpt, 1914 bei

einem Erkundungsflug Paris überflog, zu lesen.
Derselbe hatte vormittags schon auf einem Fluge

feindliche Stellungen erkundet und war dabei

beschossen worden.

„Als ich am Nachmittag," erzählt er, „mit
Hilfe einiger Kraftwagenführer der Generalstabs
autos meine „Kiste" wieder flugfertig machte,

das heißt, Benzin einfüllte, und die Schuszstellcn
—
ich zählte ihrer vier, eine im Rumpf und drei

in den Tragflächen — mit Sorgfalt und Lein
wand flickte, teilte mir ein bayrischer General-

stabsofsizier mit, daß er gern den Rückzug der

Engländer auf der großen Heerstrahe nach M.
zu beobachtet hätte. Ich bereitete die Maschine
daraufhin vor und stieg gegen 4 Uhr nachmittags
mit Major G., jenem genannten Generalstäbler,
auf. Der Straße folgend, ließ sich bald erkennen,

daß der Rückzug der Engländer ein
ganz planloser, ungeordneter war,
daß es den Truppen anscheinend daraus ankam,

möglichst rasch die befestigten Stellungen bei

Paris zu erreichen, um dort Halt zu suchen.
Bei Paris! Mein Fluggast schrie mir

etwas ins Gesicht. Obwohl es der Motor über
tönte, glaubte ic

h

doch zu verstehen, was er

meinte. Ich blickte nach der Benzinuhr, Ge
nügend Betriebsstoff besaß ich. Dann hielt ich
genauen Kurs nach Süden, und nach einem Zeit
raum von ungefähr einer halben Stunde erblick
ten wir vorn in der grauen Fenie — tief,
tief unten, das graue, unermeßliche Steinmeer
der französischen Hauptstadt. Mit hundert Stun
denkilometern brausten wir darauf zu. Klarer

und deutlicher wird es. Die Kette der Forts,
St. Denis, der Montmartre wächst hervor, aus
dem Dunst löst sich das Filigrangcrippe deS Eif
felturms. Und jetzt — — jetzt schweben wir
bereits über dem Weichbild von Paris.
Paris!! Der Herr Major weist mit dem

Finger nach unten, dann wendet er sich langsam

zu mir herum, erhebt sich von seinem Platz und

hat
— laut gejodelt. Ich hab's gesehen, wenn

auch der Motor, der unablässig sein Lied saug,
die Laute verschlang. Uird ich? Ich bin vor

Freude schier aus dem Häuschen gewesen und

Hab mit meinem getreuen Doppeldecker die

tollsten Kapriolen in der Luft gemacht. Tort
lag die weiße Sacre-Coeur-Kirche, dort die

Gare du Nord, dort Notre-Dame, da der alte

„Boul' Mich'", der Boulevard St. Michel im
Quartier Latin, den ic
h als Studio so oft entlang

gebummelt und den ic
h

jetzt als Sieger überflog.

Wehrlos lag das Herz des Feindes, das stolze,

leuchtende Seinebabel unter mir. Alles Häß
liche, was der großen Stadt immer anhaftete,
war geschwunden, eiu Eindruck des Erhabenen,

Gewaltigen war geblieben. Und doppelt glück

lich fühlten wir uns. Doppelt als Sieger. In
großen Kreisen schwebte ic

h über dem Häuscr-
meer. In den Straßen ein aufgeregtes Menschen-
gewimmel, das den frechen „deutschen Bogel"

anstaunt.

Nahezu eine Stunde hatten wir unsere

Schleifen geflogen und waren hin und wieder von

unten erfolglos beschossen worden, da nahte
von Juvisy (dem großen Flugplatz) her in
äußerst schnellem Fluge ein französischer
Eindecker. Da er viel rascher war, als mein
Doppeldecker, so mußte ich wenden und zu ent

kommen suchen, indes der Major meinen Kara
biner fertig inachte und nach seiner Pistole
griff. Der Eindecker kam immer näher und



146 Fliegn-Erlebnisse,

näher. Ich versuchte auf 2000 Meter zu kom
men, um die schützenden Wolken zu erreichen;
aber mein Verfolger, den wir fortgesetzt im Auge
behielten, stieg schneller als wir. Und kam
immer näher und näher. Und plötzlich gewahre

ic
h in nur 500 Meter Entfernung vor uns noch

einen zweitenEindecker,der mir den Weg
abschneiden wollte. Jetzt galt es zu handeln.
Im Augenblick hatte mein Fluggast die Lage
erfaßt. Ich schoß auf den Flieger vor uns zu;
dann eine Wendung, der Major reißt den Kara
biner an die Wange, Ein-, zwei-, dreimal feuert
er. Da saust der feindliche Apparat, der jetzt
neben uns und kaum hundert Meter entfernt
ist, ein Stück nach oben, und dann stürzt er
wie ein Stein hinab. Unser anderer
Verfolger war indessen fast über uns angelangt
und beschoß uns mit Pistolen, Dicht neben dem

Gashebel schlug eine Kugel in den Rumpf ein,
Tann aber umfing uns schützend undurchdring
licher Nebel, nnd die Wolken entzogen uns dem
Feinde,

Als wir wieder aus dem Wolkenmeer hervor
stießen, war es gegen sieben Uhr, Um uns zu
orientieren, stiegen wir herab, aber plötzlich
rauchten vor uns, hinter uns und neben uns

grauweiße Rauchfetzen auf: platzende
Schrapnells. Ich befand mich noch immer
über feindlichen Stellungen und war gerade

französischer Artillerie ausgesetzt. „Teufel

noch mal!" Immer toller wur^e das Feuer!
Ich merkte, daß der Apparat Treffer auf Treffer
bekam, aber hielt kaltblütig den Kurs weiter;
dabei kam mir gar nicht in den Sinn, daß diese
kleinen spitzigen Stahlstücke Tod und Verderben

bedeuteten. Etwas im Menschen bleibt unberührt
von Wissen und Logik, Da — auf einmal
vor mir eine weißgelbe Feuerlohe, die Maschine
bäumt auf, gleichzci:ig zuckt der Major zusammen,
Blut rinnt aus der Schulter, die Bespannung
der einen Tragfläche is

t zerfetzt, der Motor braust
und donnert zwar noch wie vordem, aber die

Schraube fehlt. Eine platzende Granate hatte uns

den Propeller zerschlagen, die eine
Tragfläche zerfetzt und des Majors Schulter
zerschmettert. Steil sinkt meine Maschine zur
Erde. Mit Aufbietung aller Gewalt gelingt es
mir, zum Gleitflug anzusetzen, und ich Werse
den Doppeldecker dort unten in die Wipfel des

Waldes. Krachend splittern die Äste und Baum

kronen. Heftig schlage ich an die Karosserie und

weiß nicht mehr, was um mich vorgeht.
Als ic
h wieder von meiner Bewußtlosigkeit

erwache, finde ic
h

mich neben Major G. auf dem
Waldboden inmitten einer Gruppe deutscher

Landwchrleute liegend, Deutsche Vorposten hat
ten mich als Freund erkannt und waren, nur in
kleiner Zahl, in das Gehölz eingedrungen, um
mich zu bergen. Major G. hatte eine schwere
Verletzung der Schulter davongetragen, die seine
Uberführung ins nächste Feldlazarett nötig

machte. Ich indes hatte mir nur eine Quetschung
des Beines zugezogen nnd blieb nach Anlegung
eines Notverbandes bei den Vorposten, um mich
später nnt allen möglichen und unmöglichen
Transportmitteln zu meiner Truppe dnrchzu-
finden."

2
, Ein rettender Gleitflug aus

2 600 Meter Höhe.
Ein Fliegeroffizier, der schon 1915, öfter

an Luftkämpfen teilgenommen hat, berichtet über
einen seiner Zusammenstöße mit einem fran
zösischen Kampfflugzeuge :

Ich hatte eine bestimmte Aufgabe zu lösen
und flog mit meinen Bomben über dem Feinde,
der vor unfern Sprengladungen einen heillosen
Respekt haben muß, denn sobald sich unsere Flug-
zeuge sehen lassen, werden si

e mit Granaten

überschüttet. Gerade als ic
h

mich über den

feindlichen Gräben befand, bekam ich plötzlich
von hinten ein fürchterliches Feuer. Ich glaubte
zuerst, daß ein Schrapnell dicht hinter meinem
Flugzeuge geplatzt se

i
und nns mir einem Eisen

hagel überschütte. Das Feuer hörte jedoch nicht
auf, und plötzlich ging mein Geschwindigkeits

messer in Trümmer, den eine Kugel weggerissen
hctte. Wenige Sekunden später folgte der Tou«
renzähler, und dann schlug es hageldicht um
meinen Sitz herum in die Karosserie ein. Ich
drehte mich, so gut es in meinem Pelze ging,
um und sah einen Riesendoppeldeckcr etwa drei

hundert Meter entfernt hinter mir fliegen. Der
Franzose schoß ausgezeichnet, das muß ich zu
geben, und nur durch einen Znfall waren mein
Beobachter und ic

h

bisher unverletzt geblieben.
Aber so ging das nicht weiter. Ich mußte den
Franzosen täuschen, oder er hätte uns regelrecht
abgeschossen. So gab ich denn — ich harte
2600 Meter Höhe — Tiefensteuer und sank
steil bis auf 2000 Meter. Der Franzose ließ
sich durch das Manöver tatsächlich beirren.
Offenbar nahm er an, daß ic

h landen müßte und

ließ mich nun in Ruhe. Diese Gelegenheit be

nutzte ich sofort, machte einige steile Wendungen
und sauste schleunigst auf unsere Stellun
gen, zumal wir unfern Auftrag bereits erfüllt
hatten. Schon nach zehn Kilometer Fahrt aber

machte ic
h die traurige Entdeckung, daß mein

Bcnzinbehälter von dem Franzosen zerschossen
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Eine deutsche „Taube" über Paris.

war, und so mußte ic
h denn mit „Fallbeilen"

weiterfliegen. Ich „kletterte" wieder auf 3000

Meter Höhe, um möglichst lange gleiten zu
können, und flog, bis ic

h keinen Tropfen Ben

zin mehr hatte, Tann setzte ich zu einem stachen
Gleitfluge an und suchte unsern vordersten

Schützengraben zu erreichen. Es gelang mit
knapper Not und Mtthe, Tic deutschen nnd franzö

sischen Schützengräben lagen an dieser Stelle

nur etwa hundertfünszig Meter auseinander. Die

Franzosen waren nicht schlecht erstaunt, als ich
plötzlich in wenigen Metern Höhe über ihren
Köpfen hinwegbrauste und vergaßen vor Erstau
nen einige Augenblicke hindurch das Feuern.
Bis auf zehn Meter vor unserer Linie rollten
wir über den Boden; dann hielt der Apparat,
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und wir krochen auf dem Bauche in unfern
Schützengraben, wo wir unversehrt und mit

Jubel empfangen wurden. Leider war unser
Flugzeug nicht mehr zu retten. Die Franzosen
beschossen ans Wut, daß wir so davongekom

men waren, den braven Doppeldecker derartig,

daß die Fetzen buchstäblich nur so flogen. Eo
warteten wir dann die Nacht ab und krochen noch
einmal zu dem Apparate zurück^ dessen Über

reste wir nun verorannten.

Im Seeflugzeug über der Nordsee.
von Otto v. Schultzendorf.

Ich ging hinaus zur Flugstation der Marine

flieger, Es war am Abend eines trüben,

dunklen Regentages, Seit dem Morgen hatten
graue Regenwolken ganz tief über dem Städt

chen und dem Meer gelagert, und si
e wurden

von dem starkeil Nordostwind am Himmel ent

lang gepeitscht. Kurzum, es war kein Flug
wetter. Gegen Abend endlich begann es sich

aufzuklären, der Wind ließ nach, und zwischen
den Wolken guckte schon etwas der blaue Him
mel durch. Als dann die letzten Abendsonnen
strahlen auf den Kirchturm des Städtchens fielen,

hatten die letzten Wolkenbänke sich fortgescho

ben und lagerten weit weg am Horizont.

Frohen Herzens trat ich in die riesige

Flughalle der Flugstation. Nun war ja Flug
wetter, jetzt konnte es losgehen.

In der großen, weiten, lichten Halle standen

si
e alle beisammen, die Secflugzcuge der . . . See-

fliegerabteiluug. Fast alles Doppeldecker, von

unserem deutschen bewährten Rumpf-Doppel

deckertyp, welchen schon im Frieden Albatros,

Aviatik und L. V, G. bauten.
An einem Flugzeug sind die Monteure

schon eifrig an der Arbeit, Das is
t das Flug

zeug, mit welchem wir heute abend fliegen
wollen. Sehnige, kräftige, junge Gestalten sind
es, die Monteure der Marincslugstation, Jeder
Spanndraht wird noch einmal genau geprüft
und der Motor nachgesehen und geölt. Dann
kann es zur Motorprobe gehen. Ein Maat
steigt in den Führersitz. Der Motor wird von

zwei kräftigen Matroscnfäusten angeworfen und

rattert sein Lied. Erst langsam, dann immer

schneller, bis der Maat am Steuer Vollgas
gibt. Dumps bebt und dröhnt nun die Halle.

Zahlreiche Matrosen müssen das Flugzeug fest
halten, damit es nicht hinausrast aus den geöff
neten Toren der untergehenden Sonne entgegen.
Der Motor verstummt. Der Maat klettert

von dem Führersitz herunter, steht stramm vor

dem jungen Leutnant zur See, der neben mir

steht und meldet :

„Herr Leutnant, daS Flugzeug is
t klar."

„Na, dann kann's ja losgehen", weirdet sich
der junge Leutnant, einer unserer ältesten und

erfolgreichsten Flugzeugführer der kaiserlichen
Marine, zu mir.
„Sind Sie fertig, dann können wir em

steigen. Verzeihen Sie, wenn ich zuerst hinauf
klettere und steigen Sie mir bitte nach."
Er hat recht, denn es is

t eine ziemlich b
e

schwerliche Reise in den Flugzeugführersitz des

Doppeldeckers zwischen allen den Drähten und

Streben hindurch.
Ich nehme im Beobachtersitz Platz. Die

Schutzbrille vor den Augen, die Wollmütze über

den Ohren, sitze ic
h erwartungsvoll da. Auch

der Flugzeugführer hat hinter mir Platz g
e

nommen. Schnell versucht er noch einmal Höhen-
und Scitensteuer und Verwiudung und dann
wird auf einen Wink von ihm der Propeller

durchgedreht,

„Frei!" ruft der Matrose,
„Frei!" antwortet der Führer, und die

Schraube beginnt ihre Umdrehungen,
Das Flugzeug steht auf zwei Räderpaaren,

welche auf der Erde unter die Schwimmer gc-

schoben werden. Langsam wird es nun von den

Matrosen hinaus über den Landungssteg zum
Wasser gefahren. Zwei Matrofen mit langen was

serdichten Stiefeln halten den Schwanz fest und

geleiten den Doppeldecker ins Wasser, Dort wer
den die vier Räder unter den Schwimmkörpern

weggezogen und das Flugzeug schwimmt.
Nun gibt der Flugzeugführer Gas und

langsam fährt das Seeflugzeug, leichtschaukelnd
auf den Wellen aufs Meer hinaus. Durch eine
Wendung wird es gegen den Wind gestellt.
Vollgas! Laut donnert und poltert der

Flugmotor vor mir. Zuerst is
t man von dem

dumpfen Brausen und Dröhnen des Motors

ganz betäubt, aber man gewöhnt sich schnell
daran.
Mit rasender Fahrt sausen wir auf dem

Wasser entlang und schaukeln auf den Wellen
kämmen der Nordsee. Hochauf spritzt die Gischt
an den Schwimmern, und ein langes Band
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von aufschäumendem Wasser zieht das Flug
zeug hinter sich her.
Vor mir glitzert wie eine Scheibe, der rasend

schnell sich um seine Achse drehende Propeller,

so daß ic
h alles verschwommen sehe. Plötzlich

bemerke ic
h unter uns eine Boje schwimmen, und

nun erst merke ich es, daß wir uns erhoben
haben und daß wir vom Wasser los sind. Ich
sehe auf das vor mir hängende Baro-
meter und lese 50 Meter Höhe,
Nun steigen wir dauernd. Ein Ruck, das

Flugzeug richtet sich jäh auf, um gleich wieder

geradeaus zu fliegen. Nur am Barometer sieht
man, daß wir gesprungen sind. Es is

t ein ähn

liches Gefühl, wie in einem auffahrenden Fahr
stuhl. So klettern wir, immer geradeaus fliegend.

Bor mir liegt das weite, weite Meer, die

Nordsee. Überall wohin ic
h

sehe, graue, graue

Wassermassen. Durch nichts wird die Eintönig
keit unterbrochen, und jetzt verstehe ic

h

erst, wie

anstrengend ein solcher Aufklärungsflug über

dem Meer fein kann. Stundenlang zu fliegm
und nichts zu sehen als weite, graue Wassev-
massen, und dabei doch immer scharf aufzu
passen und immer gewärtig sein müssen, in dieser

unendlichen Wasserwüste „schwabbeln" zu müssen,

wie unsere Marineflieger das Wassern auf hoher
See nennen, das erfordert wirklich eiserne
Nerven.

Wir wenden. Ganz schief liegen wir in
der Kurve, so daß mancher Flugplatzbesucher

im Frieden schon für unser Leben gebangt hätte.
Wir richten uns wieder aus der Kurve auf und

fliegen dein Land zu.
Da liegt es nun vor uns im Glänze der

letzten Strahlen der untergehenden Abendsonne.
Borne am Strand sehe ic

h den Schuppen der

Fliegerstation mit einem grünen Dach und den
roten Backsteinwänden. Davor leuchtet mir weiß
der breite Landungssteg entgegen. Um die Flug
station grüne Wiesen, Dahinter die Wege und

Straßen sehen aus wie lange weiße Schlangen,

welche sich wirr durch das Gelände winden.
Und da die grünen Wälle? Das sind die

schönen, schattigen Alleen mit den Prachtvollen,
großen Kastanienbäumen, unter denen ic

h

heute

nachmittag spazieren ging. Wie klein und zier
lich sehen si

e

jetzt aus 200 Meter Höhe aus,
und heute nachmittag hatte ic

h

si
e als Riesen

angestaunt !

Nun kommen Felder. Scharf begrenzt leuch
ten si

e in den verschiedensten Farben zu uns
herauf. Saftiges Dunkelgrün, helleres Grün,
Gelb und Dunkelbraun,

Und dann kommt das Städtchen, Wir

scheinen still zu stehen, und unter uns zieht
die Gegend wie eine wundervoll plastische Land

karte vorbei. Vom Glanz der Sonne werden
die kleinen weißen Häuser mit den niedlichen
roten Dächern vergoldet. Winzig klein sieht
alles aus unserer luftigen Höhe aus. Deutlich

is
t jedes Gäßchen sichtbar und auf dem Markt

platz glaube ic
h sogar das Hotel erkennen zu

können, in welchem ic
h

wohne.

Reizend sieht die kleine Kirche unter uns
aus, mit dem grünen Kupferturm und dem

von der Sonne vergoldeten Hahn.

Hinter der Kirche Häuser und dann wieder

Wiesen und Felder mit den weißen Windung»
der Wege, Und dahinter taucht die Sonne unter,

wie ein strahlender, wundervoller, blutigroter
Ball.

. „Goldne Abendsonne!"

Ich bereue es wirklich, daß ic
h kein Maler

bin. Dies wäre wirklich ein lohnendes Motiv.
Wer ic

h glaube, niemand kann es so wunderbar
malen, und es beschreiben kann erst recht keiner.

Es is
t

eben zu schön, das Städtchen mit der

untergehenden Sonne.

Wir wenden wieder. Immer noch rast der
Motor 20 Zentimeter vor mir mit unver
minderter Kraft. Wer mein Ohr empfindet

sein Toben nicht mehr als betäubendes Getöse,

sondern als einen Akkord einer Orgel. Nur
das Zittern, welches beständig durch das Flug
zeug geht, macht sich noch unangenehm be

merkbar.

Da unten liegt nun der Hafen, mit allen
seinen Schiffen und Schiffchen. Wie ein si
l
bernes Band, auf welchem winzige, kleine Schiff

chen schwimmen. Da liegt auch das Kriegsschiff,
welches so groß von der Erde aussah, uiü> da

hinter der Zweimaster, der größte Segler, welcher
im Hafen lag. Ganz schwarz sieht das Kriegs

schiff aus und die Schornsteine und Masten heben
sich kaum von der dunklen Masse ab. Und da

neben alle die anderen Dampfer, Segelschiffe
und Fischerboote.
Nun fliegen wir wieder dem Meere entgegen,

der grauen Nordsee zu. Wir sind 250 Meter

hoch. Plötzlich erstirbt der Motorlärm, Un

willkürlich drehe ich mich zum Flugzeugfüh
rer um.

„Festhalten! Sturzflug!" schreit dieser mir

zu. Nur matt und schwach, wie aus weiter,
weiter Ferne dringen die Worte zu mir, und

schon braust der Motor wieder sein eintöniges
Lied.

Jetzt sind wir mitten über dem Meer,
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und schon erstirbt wieder das Brausen des

Motors und das Flugzeug neigt sich zur Erde.
Merkwürdig kommt mir die Stille vor, ic

h

höre
nur das Rauschen des Windes in den Trag

flächen und sein Pfeifen in den Spanndrähten,

Mein Sitz, der gemütliche kleine Klubsessel, scheint
schief zu stehen. Ich muß mich festhalten, um

nicht herunter zu rutschen.

Ich blicke mich um. Schräg über mir

fitzt der Flugzeugführer und über ihm der

Schwanz des Flugzeuges, vorne vor mir der

Flugmotor mit dem blechbeschlagenen Maha
gonipropeller.
Ter Führer gibt wieder Gas, noch steiler

wird die Bahn. Senkrecht sausen wir hinab
in die Tiefe, Ich habe das Gefühl, als sause

ic
h mit einem Fahrstuhl rasend schnell in die

Tiefe. Wer unangenehm is
t nur das Gefühl

nicht. Ich finde einen solchen Sturzflug sogar
sehr schön.

„Wird man denn da gar nicht schwindlig?",
wird Wohl mancher fragen. Aber nicht im ge
ringsten. Es fehlt einem jeder Maßstab, mit

welchem man die Höhe ermessen könnte, in der
man schwebt. Nur der Zeiger des Barometers
zeigt mir, daß wir dauernd fallen.
Da plötzlich hört der rasende Fall auf.

Ein sanfter Ruck und wir fliegen wieder gerade
aus. Der Fahrstuhl steht. Dicht unter uns

is
t das Wasser,

Wir steigen wieder etwas. Wieder in klei
nen ruckartigen Sprüngen, als stiegen wir eine
Treppe in die Höhe. Ganz tief, nur 50 Meter

hoch, fliegen wir wieder dem Land zu. Eine
Kurve führt uns noch einmal über das kleine,

freundliche Städtchen. Jetzt kann man schon
die einzelnen Fenster der niedlichen kleinen

Häuser sehen. Unten in den Gassen gehen

die Leute. Auf dem Markt herrscht noch reges
Leben und Treiben.
Den Kirchturm umkreisen wir diesmal un-

gefähr in gleicher Höhe mit dem Hahn, welcher
jetzt, wo er nicht mehr von der Wendsonne ver

goldet wird, schwarz aussieht.
Wieder eine Kurve bringt uns zurück a

u
s

das Meer. Da liegt auch schon die Flugstatum.
Der weiße Landungssteg leuchtet uns entgegen.
In flachem Fluge gleiten wir bis dicht

zum Wasserspiegel hinab und fliegen noch ein

Stück dicht über den Wellen entlang. Dann ein
leichter Stoß, wir haben das Wasser berührt,
fliegen aber wieder. Ein zweiter leichter Stoß.
Wir sind gewassert. Jetzt schaukeln wir schon
wieder aus den Wellen.
Eine kleine Kurve, dann gibt der Führer

wieder Vollgas und wir sausen, wie ein Motor
boot auf den Wellen dem Landungssteg ent

gegen.

Motor und Propeller stehen still. Wir
sind gelandet.

Nachrichtenübermittlung aus der Luft.
von Werner v. Langsdorff.

Die Frage, wie eine Verständigung zwischen
den Insassen eines Luftfahrzeuges untereinander,
von Luftfahrzeug zu Luftfahrzeug und zwischen
Erde und Luftfahrzeug zu erzielen sei, tauchte
bereits im Frieden auf. Erst der Krieg brachte
eine Lösung dieser schwierigen Fragen.

Im Frei- oder Fesselballon bietet die Ver
ständigung zwischen den Luftschiffen keine Schwie
rigkeiten. Ebensowenig im Luftschiff, da der
Motorenlärm desselben lange nicht so stark ist,

als der des Flugzeuges, In letzterem is
t

auch

die Bewegungsfreiheit der Insassen recht be

schränkt. In den alten Maschinen saßen Führer
und Fluggast vielfach dicht nebeneinander, so

daß eine Zeichcnverständigung nicht schwer war

(z
. B. Wright- und Aviatik-Zweidecker 1911).

Sitzen aber die Insassen hintereinander, so is
t

eine Verständigung schon schwieriger. Man griff
zum sogenannten „Gartenschlauch", in dessen

eine Öffnung der Führer sprach, während der

Beobachter die andere an sein Ohrmuschel hielt.
Bald wurden auch richtige „Fl u g z e u g t ele-
phone" in den Handel gebracht, deren Hör-
und Sprechmuscheln der Bequemlichkeit halber
am Kopf festgeschnallt wurden. Alle diese Appa«
rate aber hatten ihre großen Nachteile und daher
sind si

e

heute fast gar nicht mehr zu finden.
Man mußte wieder zur Zeichensprache greifen.
Ein leichter Schlag des Beobachters auf den
Kopf seines vor ihm sitzenden Führers, läßt die

sen augenblicklich „das Gas wegnehmen", d
.

h
.

er drosselt so weit den Motor, daß eine Sprach
verständigung möglich ist. Immer, z. B. aus
einem Feindflug is

t

eine solche Unterhaltung

nicht möglich, dann legt der Führer auf einen

Schlag auf seine linke Schulter hin, die Ma»

schine in die Linkskurve usw. Außerdem können

sich die Insassen durch Zettel oder Tafeln
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verständigen. Auch is
t

oft rechts vom Führer
fi
tz ein kleiner Spiegel angebracht, der es dem

Führer gestattet, ohne sich umdrehen zu müssen,
den Beobachter zu sehen.
Bedeutend schwieriger is

t es nun, eine Ver

ständigung zwischen Flieger und Erde zu erzielen.
Auch auf diesem Gebiete hat man sich schon
vor dem Kriege betätigt. Die Benützung von
Winkerflaggen und Leuchtraketen
mit verschiedenfarbigen Leuchtkugeln war höch
stens bei vorher verabredeten kurzen Nachrichten
möglich, ebenso eine Verständigung durch Laut

signale, also durch abwechselndes An- und Ab
stellen des Motors. Zur Übermittlung größerer
Meldungen aber mußte man zu anderen Mit
teln greifen. Recht nahe lag es hier, die Mel
dung einfach über dem Hauptquartier der Ober

leitung abzuwerfen, und hierfür gibt es „M e l d en

taschen", in welche die Mitteilung gesteckt
wird. Mit langem Wimpel versehen, flattert
dann die Nachricht zur Erde herab. Aber auch
ein solcher Abwurf von Nachrichten is

t

recht un

zuverlässig, da der Flieger nicht genau einen
unten bestimmten Ort treffen rann und außer
dem die Meldung vom Wind abgetrieben werden
kann. Dann sinkt si

e weiter ab vom Ziel zur
Erde und kann nur sehr schwer gefunden werden.

Besonders um diesem Übelstand abzuhelfen,

konstruierte der Franzose Paul Fugairon eine
sogenannte „Rauchbriefb ombe". Es is

t

dies eine Metallkapsel, die die Form einer Bombe

hat. In diesem Hohlzylinder wird die Mittei
lung untergebracht. Beim Ausschlag auf den
Erdboden wird durch Entzündung eines Zünd
hütchens ein bengalischer Feuerkörper zum Bren
nen gebracht. Die Aufschlagstelle wird also durch
eine gut sichtbare Rauchsäule und Flamme ge

kennzeichnet.

Apparat zur Erzeugung von Ruhroolken-Stgnalen.
> Behälter sür Ruß ; S Auspuffrohr des Motor« : c Schieber,

den der angezogene Draht c>öffnet und der infolge des Begen-
ftoßes der Feder O von selbst in die Verschlußlage zurückkehrt.

Bei den beiden letzten Abwurfarlen is
t der

Flieger gezwungen, von seinem Erkundungs
flug nach den eigenen Linien zurückzufliegen,
um seine Meldung abzugeben. Hierdurch ver
liert er natürlich recht viel Zeit und deshalb
versuchte man durch Übermittlung von Morse-

z eichen eine Verständigung zu erzielen. Es

is
t dies mittels der Signallampe, dem

Verstandlgungsmoglichkelten vom und zum Flugzeug,

^ vom Flugzeug aus : l. Morsezeichen mit Rauchmolken: L. Donath« Sianalspiegel : S
. Leuchtpistole; 4. Brieftauben ; ö. Flug
figuren! S, Briefbombe, S von der Batterie au«: 7. Donath« Stgnalsptegel: s. Leuchtpistole: 9

.

Stossiguren.
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Rußapparat und der drahtlosen Te
le g r a P h i e möglich. Eine Verständigung zwi
schen Beobachter uild Erdstation durch Fern
sprechleitung is

t ja nur im Fesselballon durch

führbar. Funkentelegraphische Apparate im

Flugzeug unterzubringen, scheiterte anfangs an

der Größe und dein Gewicht dieser Vorrich
tungen.

Deshalb griff man zum Rußapparat.
Es handelt sich hier um eine Erfindung des Eng
länders James Means. Der Apparat is

t

folgendermaßen konstruiert: Ein 22,5 Liter fas
sender Behälter is

t mit Lampenruß gefüllt.

und Wolkenbildung dagegen sind sie nicht mehr

so klar zu erkennen und werden bei Wind lcichi
ausgelöst. Bei Nacht wird der Rußapparal

gänzlich unbrauchbar und hat außerdem auch

Noch den Nachteil, daß keine Verständigung von

der Erde zum Flieger möglich ist.

Diese oben beschriebene Ausführung lößr

sich nur in Flugzeuge mit Standmotoren ein

bauen. Bei luftgekühlten Umlaufmotoren d
a

gegen findet keine Rückleitung der Auspuffgase

statt. Deshalb wird die treibende Kraft des Aus
puffs durch in einem zweiten Behälter zusam
mengepreßte Luft ersetzt. Sonst gleicht dit'i'e

Ltchrstgnal-EmpfangSstation, zum Antworten, ebenfalls mtt Donath« Spiegel ausgerüstet.

Sein unten sich zuspitzender Boden is
t mit dem

Auspuffrohr des Motors in Verbindung und
wird im Nichtgebrauch durch einen Schieber
verschlossen. Durch Betätigung eines Drahtes
durch einen der Insassen vom Sitz aus wird
der Verschluß geöffnet, eine gewisse Menge

Ruß tritt heraus und wird dnrch die Auspuff
gase des Motors nach hinten g 'trieben. Infolge
der großen Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges
und durch längeres und kürzeres Öffnen des

Schiebers lassen sich größere und kleinere Ruß
wolken, also Striche und Punkte des Morse
alphabets, erzeugen. Bei ruhiger Luft halten
diese auch lauge genug zusammen, um bequem

abgelesen werden zu können. Bei klarem Wet
ter sind diese Morsezeichen noch auf 10 Kilo
meter Entfernung sichtbar. Bei trübem Wetter

Vorrichtung vollkommen der oben beschriebe
nen. In dem zweiten Behälter wird die Luft
von einer vom Motor betätigten Luftpumpe
komprimiert.

Zuverlässiger, von beiden Seiten, auch bei

Nacht zu gebrauchen is
t

der S i g n a l s p i e g e l

des deutschen Professors Donath. Mit diesem
kleinen Lichtapparat is

t

es wie bei einem Schein
Werfer möglich, kurze und lange Lichtblitze aus

zusenden. Als Lichtquelle dient eine starkerhitzte
Osramlampe, welche im Brennpunkt eines Para-
bolspiegels angeordnet ist. Gespeist von einer

kleinen Akkumulatorenbatterie, besitzt sie eine

Leuchtkraft von 10000 Kerzen und eine Brenn
dauer von etwa 45 Stunden. Oben auf dem
Apparat befindet sich eine Bisiervorrichtung, um

ein Anvisieren der Erdstation zu ermöglichen.
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Der Donath-Sigualspiegel hat sich in der deut

schen Fliegertruppe bestens bewährt. Er hat
bei Nacht eine Reick ?ctte bis zu 10 Kilometer

und die Lichtzcichen s iiv infolge der großen Licht

stärke selbst bei grellsten Sonnenschein noch

auf 8 Kilometer Eulsermmg sichtbar.
Die Benutzung der Wel!e::telegraphie mittels

drahtloser Übermittlung durch Funkentele
graph ische Apparate bewährte
sich erst im Laufe des Krieges. Im Frieden
waren bereits die Verkehrs-Zcpvelin-Luftschifse
der „Delag" mit einer k'.l'.-Ausrüstung versehen,
aber erst der Krieg brachte uns den kleinen,

wenig wiegelnden Flugzeug- -Appa
rat, der sich glänzend bewahrte. Uber die ge
nauere Einrichtung dieser Apparate kann hier
aus leicht begreiflichen Gründen nichts gesagt
werden. Besondere Schwierigkeit ergab beim

Flugzeug die Anbringung der Antennen. Bei
Doppeldeckern schlug man vor, die Tragflächen
als Antennen zu verwenden, indem man die Flü

g
e
l

metallisierte. Schließlich machte die Er
fahrung eine besondere Drahtantenne nötig.

Heute is
t

drcsc meist im Beobachtersitz auf einer

Rolle aufgewickelt. Durch eine Öffnung im

Boden des Rumpfes kann si
e aufgerollt werden

und hangt, ini Fluge von einer kleinen Bleikugel
nach unten gezogen, herab.
Eine funkentelegraphische Übermittlung von

Nachrichten aus dem fliegenden Flugzeug is
t

sehr

leicht möglich. Eine Verständigung zwischen Erd-
simon und Flieger dagegen war schwerer zu
erreichen. Die ^.-Ausrüstung des Kriegs-

slugzcuges erlaubt es diesem, Meldungen nach
hinten zu geben, ohne seinen Flug oder auch
nur den Flugweg unterbrechen zu müssen. So

is
t es verschiedene Male vorgekommen, daß ein

deutsches Erkundungsslugzeug, hinter den feind
lichen Linien in einen schweren Luftkampf ver

wickelt, durch seine funkentelegraphischen Hilfe

rufe noch rechtzeitig von anderen Fliegern „her
ausgehauen" werden konnte. Besonders zu

Schuhkorrekturen beim Artillerieeinschießen lei

stet der ?. ^.-Apparat dem Artillerieflieger we
sentliche Dienste. Auch im Seeflugzeug hat er

Verwendung gefunden.

Die Gefchwaderflüge, welche auch erst
der Weltkrieg in großem Stile brachte, machten
dringend eine Verständigung zwischen den flie
genden Einheiten notwendig. Auch hier griff
man zur Signallampe, dem Rußapparat und den

Winkflaggen, ohne günstige Ergebnisse zu er

zielen. Da beim Geschwaderkampf, den wir heute
durchweg an der Front finden, gewöhnlich nur

kurze Nachrichten (Angriffssignal usw.) über

mittelt zu werden brauchen, so kommt man viel

fach mit dem Gebrauch bunter Leuchtkugeln
aus. Man findet aber auch eine Hebelvor
richtung, welche den Einfahrtssignalen der
Eisenbahn gleicht. Diese is

t mittels einer Stange

hoch genug am Führerflugzeug angebracht und

wird beim Zweisitzer gewöhnlich vom Beobachter
betätigt.

Bricsbombe zum Adiversen von
Meldungen aus dem Flugzeug,

Die Bestandteile sind: Hohlzylinder r

Spitze <Z,Deckel 0, Beim Auixrall wird
der die Bleisüllung durchsetzendeSttst N

zurückgedrückl, der seinerseits den Sperr»
Haken 8 auslöst, so das? die Feder « den
Schlagbolzen n nach oben schnellen kann,
über dem Schlagbolzen Zündhütchen »,
das beim Auslrefsen de« Bolzens explo
diert, so dab die Zündschnur 2 und der
Brandsatz entstammt und damit dem
Empfänger die FaUstelle verrät.

Noch einmal kurz zusammengefaßt: es h
a

ben sich von all den vielen Verständigungmitteln
besonders Leuchtpistole, Meldetasche, Signal
lampe und Funkentelegraphie durchzusetzen ver

mocht. Fast jeder moderne Erkundungszweisitzer

is
t

heute mit einem k'.'l'.-Apparat, den der Beob

achter bedient, ausgerüstet. Außerdem finden sich
in der Regel mehrere Abwurftaschen an Bord,
immer eine Leuchtpistole init den dazugehörigen
verschiedenfarbenen Leuchtkugeln. Von einem
Flugzeugtclephon zur Verständigung zwischen den

Insassen is
t man im allgemeinen abgekommen.

Bei gut aufeinander eingearbeiteter Flugzeug-
bcsatzung genügen kurze Zeichen, um sich zu ver

ständigen,

Luftschiffe sind immer ebenfalls mit ?.
ausgerüstet. Freiballone spielen im Kriege keine
Rolle. Im Korbe des Fesselballons steht der
Beobachter durch eine Fernsprechdrahtleitung mit
der Erde in Verbindung und kann so bei klarem
Wetter gut Batterien einschießen.
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Ozeanflugprojekte.
von Venns Werner.

Schon Irüher war es der Wunsch vieler

Luftschiff- und Flugzeugkonstrukteure der Alten

und der Neuen Welt, Luftfahrzeuge bauen zu
können, mit welchen es möglich wäre, den Ozean

zwischen Europa und Amerika zu überfliegen.

Verschiedene Konstrukteure und Erfinder
bauten schon früher Flugzeuge, welche befähigt

sein sollten, diese Leistung zu vollbringen. Die

Versuche wurden natürlich immer mit dem

den Amerikanern eigenem Geschrei und der be

kannten Reklame laut angekündigt, verschwan
den dann aber immer wieder plötzlich von der

Bildfläche, Dann erwiesen sich diese Flugzeug-
typen als unbrauchbar und die Unternehmun
gen als nicht lebensfähig, und klappten, nach
dem die ersten 100000 Mark ausgegeben waren,
wieder zusammen.

Kurz vor dem Ausbruch des Weltkrieges

machte Glenn Hammond Curtiß, der bekannte

amerikanische Wasserflugzeugkonstrukteur und

Inhaber der Flugzeugfirma Curtiß-Aeroplan-
Co., Hammondsport-Neuyork, große Reklame

für einen Überseeflug von Amerika nach Europa.

Er hatte ein neues großes Wasserflugzeug, be
sonders für diesen Flug gebaut, dem er den
Namen „Amerika" gab.

Im allgemeinen Aufbau glich dieser Dop
peldecker den gewöhnlichen Cnrtiß-Flugbooten,
nur war es in bedeutend größerem Maßstabe
gehalten. Es hatte eine Spaniuveite von 24 m
der oberen Tragfläche, während die der unteren

nur 15,50 m betrug. Das Riesenflugboot
wog flugferlig 2500 Kg und sollte 1000 Kx

Betriebsstoffe mit sich führen können. Bon zwei
je 100 ?8 leistenden wassergekühlten Curtiß-
Standmotoren angetrieben, sollte das Flugboot
eine Geschwindigkeit von etwa 110 Km in
der Stunde besitzen.
Curtiß plante, der bekannte amerikanische

Flugzeugführer Leutnant Porte sollte mit

dem Riesenflugboot „Amerika" von St. Johns
auf Neufundland nach England fliegen. Auf
diesem Fluge sollte er die Azoren berühren und

in Lissabon landen, um von dort später nach
England weiterzufliegen. Die Flugstrecke wurde

so gewählt, daß der Flugzeugführer im Not

falle Gelegenheit hatte, eine Notlandung vor

nehmen zu können. Trotzdem mußte er allerdings

erhebliche Strecken über hoher See zurücklegen.
Die Entfernung von St, Johns nach Eu

ropa beträgt in der Luftlinie 4150 Km. Zur

Durchfliegung dieser Strecke Hütte er also bei

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 Km

in der Stunde mehr als 40 Stunden gebraucht.
Flog er dagegen 150 Km stündlich, so brauchte er
nur 28 Stunden, Größere Geschwindigkeiten
wird das Flugboot „Amerika" wohl kaum er

reicht haben.
Nun konnte Leutnant Porte noch eine andere

Strecke fliegen, zu der er nicht wesentlich länger

brauchte, da die Strecke St, Johns über die
Azoren nach Portugal ebenfalls ungefähr

4150 Km lang ist. Zur Durchfliegung dieser
Strecke hätte er also, ebenfalls bei einer Durch-
schnittsgeschwiirdigkeit von 100 Km in der
Stunde, mehr als 40 Stunden gebraucht. Den

Flug von Lissabon nach Amerika hätte er in drei
Etappen zurücklegen können. Die erste von 2t,

Johns nach Flores auf den Azoren is
t in der

Luftlinie 2170 Km groß, die zweite, von Flores

nach Sao-Miquel 530 Km und die letzte, von
Sao-Miquel nach Lissabon, 1450 Km in der

Luftlinie.
Flog Leutnant Porte nnn wieder mit 100 Km

Stundengeschwindigkeit, so gebrauchte er zur

Duichfliegung der ersten Strecke ungefähr 22

Stunden, für die zweite Etappe etwa 5^/« Stun

den und für die letzte ungefähr 14 Stunden.

Bei 150 Km Stundengeschwindigkeit verringerten
sich diese Zahlen auf 15 Stunden der ersten,

3'/« Stunden der zweiten und 9^ der letzten
Strecke. Beim 100-Km-Flug von St. Johns
zur Wste Englands hätte er demnach ungefähr
40 Stunden zu rechnen gehabt. Diese Flugzeit
kann aber durch Windströmungen verlängert oder

verkürzt werden.

Auf das Ergebnis des Ozeanfluges des
Leutnants Porte waren damals sämtliche Fach
leute gespannt. Wer die Zeit verging in zahl'
reichen Probeflügen, welche „gute Ergebnisse"

brachten. Dann brach der Krieg aus und der

Ozeanflug unterblieb ganz.
Ob es Leutnant Porte damals gelungen

wäre, den Ozean zu überfliegen, muß bezweifelt
werden, denn Amerika wird wohl kanm einen

Motor besessen haben, der 40 Stunden ohne
Unterbrechung zu laufen imstande wäre. Selbst

heute wird es wohl kaum einen Motor haben, der
20 Stunden ununterbrochen laufen kann, denn

die amerikanischen Flugzeuge waren nicht im»

mer gerade besonders auf der Höhe.

Curtiß baute für unsere Feinde im Kriege
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mehrere ähnlich große Flugboote, wie die „Ame
rika", die angeblich ebenfalls den Ozean zu
überfliegen imstande sein sollten, aber merk

würdigerweise sind si
e

bisher niemals auf dem

Lustwege nach Europa gekommen, sondern im

mer fein verpackt im Laderaum eines

Frachtdampfers, und Leutnant Porte hat es

vorgezogen, in Frankreich als Flugzeugführer

Kriegsdienste anzunehmen. Im Kriege soll in
Amerika ein neuer Luftverkehr über den Atlan

tischen Ozean mit Europa eingerichtet werden.

In der amerikanischen Stadt Wilnington soll
eine neue Luftverkehrs-Gesellschaft unter dem

Namen „^.msrioän ^irorskt Oompän?" gegrün
det worden sein, die eine Luftverkehrslinie zur
Passagier- und Postbeförderung über den Ozean

einrichten soll. Der Flug über den Atlantik soll
mittels großen Wasserslugzeugen ausgeführt wer

den. Über diese Wasserflugzeuge wird folgen
des verraten: Die Motoren entwickeln eine

Stärke von 300 ?8 und sollen dem Wasserflug
zeug eine Geschwindigkeit von rund 280 Km

in der Stunde verleihen. Es soll 4500 Kg wie
gen und und imstande sein, 12 500 K^ Nutzlast an

Bord zu nehmen, außer den 1500 K^ wiegenden

Betriebsstoffen, Bis jetzt hat man aber nock
nichts von den Leistungen dieser Riesenslugzeuge
gehört, die in einer Flugzeugfabrik in der Nähe
Neuyorks gebaut werden sollen.

Wie bereits oben erwähnt, haben auch Luft

schiffskonstrukteure besondere Luftschiffe zur
llberfliegung des Ozeans gebaut. Der erste, der

versuchte, mit einem solchen Luftschiff von der

Neuen bis zu der Alten Welt zu fliegen, war

wohl Wellmann, jener sattsam bekannte amerika

nische Abenteurer.
W e l l m a n n , der schon früher einen Ver

such machte, den Nordpol im Luftschiff zu er

reichen, setzte im Oktober 1910 mit der bekannten

amerikanischen Reklame, einen Versuch, den

Ozean zu überfliegen, in Szene. Sein Luftschiff,
das von dem amerikanischen Ingenieur Vaniman
konstruiert worden war, ließ er besonders sür
diesen Zweck erbauen. Allerdings kann es sich
bei dem ganzen Ozeanflug Wellmanns nicht um
cinen ernstlichen Versuch gehandelt haben, da

schon sein Luftschiff, welches den stolzen Namen

„Amerika" erhielt, keinen sehr Vertrauen er

weckenden Eindruck machte. Es war ein Prall-
Luftschiff mit einem Inhalt von 345000 Kubik-
fuß, bei einer Länge von 228 Fuß. Der zigar-
renförmige Ballon wurde von drei 80 ?8
leistenden Motoren angetrieben. Die hierdurch
erreichte Geschwindigkeit schwankte zwischen 30

und 40 Km in der Stunde. Demnach hätte das

Luftschiff ungefähr 100 Stunden im günstigsten

Falle in der Luft aushalten müssen. Wer es
wurde ja damals allerdings versichert, es könne

30 Tage lang fliegen. Das Luftschiff hatte eine

stählerne Gondel, von der ein Equilibrator her
abhing. Außerdem führte es ein kleines Ret

tungsboot mit, um im Notfall die Besaßung

aufnehmen zu können. Die „Amerika" hatte
ein Gewicht von 5400 K^. Die Besatzung be

stand aus 5 Mann,

Wellmann kündigte seinen Flug natürlich
mit der ihm eigenen Redegewandtheit an und

machte riesige Reklame. Der Erfolg blieb denn

auch nicht aus. Am 15. Oktober 1910 stieg
er in Atlantic City vor einer tausendköpfigen

Menge auf, um später 450 Km südlich der Bucht
von Neuyork Prompt ins Meer zu fallen. Er
konnte noch von Glück sagen, daß er mit der

kleinen Besatzung gerettet wurde. Sein Luftschiff
„Amerika" allerdings flog davon und verschwand
bald darauf in den Wolken. Als Wellmann
wieder festen Boden unter den Füßen hatte,

fing er natürlich an, sich über seine „hervorra
gende Tat" gebührend zu rühmen. Aber der
ganze Versuch Wellmanns war eben vollkommen

zwecklos und naiv, und es wird wohl kaum einen

ernsten Fachmann gegeben haben, der nicht

schon vorher gesagt hätte, daß eine überfliegung
des Ozeans mit einem derart minderwertigen

Luftfahrzeug, wie es Wellmanns „Amerika"
war, vollkommen unmöglich war.

Auch in Deutschland wurde der Plan eines

Luftverkehrs zwischen Europa und
Amerika ins Auge gefaßt. Es wurde eine
Gesellschaft ins Leben gerufen, um diesen Plan
zu verwirklichen, unter dem Namen „Trans-
atlantifcheFlugexpeditio n". An ihrer
Spitze standen der bekannte Münchener Privat
gelehrte Dr, G a n z , der Meteorologe Profes
sor Alt und der deutsch-amerikanische Schrift
steller Bucher. Die Gesellschaft ließ bekannt
lich ein besonderes Ozeanluftschiff erbauen, das

im Jahre 1912 seine ersten Probeflüge machte.
Es erhielt den Namen Suchard, Das Luft
schiff war nach dem unstarren System erbaut

und hatte einen Gesamtinhalt von 12000 «bm.

Es wurde von zwei Schrauben angetrieben, die
von zwei je 110 ?8 leistenden Motoren be
wegt wurden. Die Gondel des Prall-Luftschiffes
war gleichzeitig als Motorboot ausgebildet, dessen
Seetüchtigkeit vorher erprobt wurde. Die Probe
flüge des „Suchard" befriedigten sehr, und es

bestand große Aussicht, daß es den Flug glück
lich vollenden würde, denn es hatte sich bei den

Flügen ^in Kiel und Berlin-Johannisthal glän
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zend bewährt. Leider wurde aber kurz vor

Kriegsausbruch die „Transatlantische Flugge

sellschaft" aufgelöst. Das Luftschiff „Suchard"
sollte von Teneriffa den Flug über den At

lantischen Ozean antreten.

Nach dem heutigen Stande der deutschen

Technik wird einer Überfliegung des Ozeans von

Europa nach Amerika wohl kaum mehr eine

allzugroße Schwierigkeit entgegentreten. Es is
t

mit einem unserer Luftschiffe sicher möglich,

diese Leistung zu vollbringen. Auch unsere

Flugmotoren sind derart verbessert, daß si
e

sicher

imstande sein werden, 40 Stunden ohne Unter

brechung zu laufen. Was für eine Art von
Luftfahrzeugen, ob Flugzeug oder Luftschiff,
nun später einmal den ersten Flug von der
Alten oder Neuen Welt ausführen wird, is

t

noch eine Frage der Zukunft. Wahrscheinlicher

is
t heute, daß es ein Luftschiff sein wird. Und

der Flug über den Ozean wird kommen, ebenso
wie der über den Kanal gekommen ist. Der

Krieg, der uns schon so manchen großen Fort
schritt hervorrief, bringt uns vielleicht ebenso,
wie das Handelsunterseeboot, auch das Han
del s l u f t s ch i f f. Zahlreiche deutsche Flug

techniker sind der Meinung, daß ein solcher
Ozeanflug beim jetzigen Stand unserer deutschen

Technik durchaus im Bereich der Möglichkeit

ist. Daß auch Graf Zeppelin noch kurz
vor seinem Tode sich bereits eingehend mit dieser
Frage beschäftigte, geht aus seiner Unterredung
mit dem bekannten Berichterstatter des amerika

nischen Nachrichtenbureaus „Unitsä ?rsss" her

vor, in der er unter anderem solgendes äußerte!

„Ich wünschte, daß ein Zeppelin das
erste Luftfahrzeug wäre, das Europa und Ame

rika auf dem Luftwege verbindet. Ich möchte
noch lange genug leben, um eines meiner Luft

schiffe über den Ozean nach Amerika zu bringen."

Auf die Frage des Berichterstatters, ob er

also daran glaube, daß ein Flug von Europa

nach Amerika zu den Möglichkeiten gehöre, ant-

wortete der Graf:
„Nicht nur zu den Möglichkeiten gehört er,

sondern zu den praktischen Zukunftseinrichtun-

gen. Die Lustreife wird einmal die schnellste
und die sicherste Art der Reise werden. Die Zcv-
peline haben in dieser Hinsicht meiner Anficht
nach eine große Zukunft."
Die Frage, „wie lange eine Luftreisc von

Deutschland nach Neuyork in einem Zeppelin«

Luftschiff dauern würde?" beantwortete der Gras
wie folgt:

„Vielleicht drei bis vier Tage, vielleichi
etwas länger, vielleicht etwas kürzer. Das wird
von Wind und Wetter abhängen." „Ich möchte
nicht," sagte der Graf Zeppelin weiter, „daß
ein Zeppelin seine erste Reise im Laderaum eines

Dampfers als Gepäckstück macht. Der erste Zep«
pelin, der nach Amerika fährt, soll nur mit

eigner Kraft fahren!"
Sein Wunsch is

t
nicht in Erfüllung gegan

gen. Eine tückische Krankheit riß ihn heraus,
mitten aus seinem Schaffen, Aber hoffen wir,

daß es doch ein Deutscher sein wird, der zuerst
den Flug über den Ozean ausführen wird.

Meine Mitteilungen.
Zur Geschichte des FlugzeugwesenS. Die Tech

nik is
t die jüngste Tochter der Kultur und darum

auch die am meisten geliebte. Eine frühe mytho
logische Zeit brandmarkte alle Erfindungen, die
der Natur abgerungen wurden, als Frevel an
der heiligen Gottheit. Prometheus „stahl" das

Feuer vom Himmel, und zur Sühne des Ver
brechens wurde er an den Kaukasus geschmiedet.
Der arme Ikarus, der erste Mensch, der das Flie»
gen versuchte, fand nach der Sage einen jamurer»
vollen Untergang als Strafe sür den frevelnden
Übermut. Erst die Entwicklung freier Naturfor»
fchung machte auch eine Technik, die über das
andwerksmäßige hinausging, möglich. Dieser
ortschritt war bekanntlich der neueren und neue
sten Zeit vorbehalten. Es wird aber allzuoft über
sehen, daß bereits im Mittelalter naturwissen
schaftliche und technische Probleme den mensch
lichen Erfindungsgeist beschäftigten, wenn man
auch bei dem nur beschaulichen Gedanken stehen

blieb. Lange vor Leonardo da Vinci, der Ms
interessante Gedanken über das Flugproblem hin
terließ, erzählte ein weltfremder Franziskaner-
mönch, Roger Baco (1214—1294): „Es können
Flugapparate konstruiert werden. Der Flieger,
in der Mitte des Apparates sitzend, setzt eine Ma>
schine in Bewegung, so daß die künstlich ange»
fügten Flügel die Luft schlagen wie ein fliegen
der Vogel." Allerdings muß er eingestehen, das!
er weder ein solches Flugzeug, noch einen Flieger

je gesehen hat, jedoch will er einen weisen Mann
kennen, „der sich die Konstruktion eines Flug
apparates ausgedacht hat".
Die erste fliegende Feuerwehr besitzt die Stadt

San Diego in Kalifornien. Ein Wasserflugzeug
mit einem Sechszylindermotor von 110 ?8 und
70 Meilen Stundengeschwindigkeit und zwei Mann
Besatzung bringt im Bedarfsfall chemische Feuer-
löschmittel zur Stelle. In einigen Fällen soll
^.die Neuerung schon gute Dienste geleistet haben.



Die Entdeckung der Gesehe, denen sich alle Vorgänge, die Zahl und Maß um»

fassen, in der organischen sowohl wie in der Welt der Mineralien unterordnen, die

alle chemischen Prozesse regeln und beherrschen, ist der anerkannt wichtigste und in

seinen Folgen reichste Erwerb dieses Jahrhunderts. Justus von Liebig (1844).

Die Chemie nach dem Kriege.
von Prof. Dr., Vr.-Ing. n. c. Hans Eoldschmidt, Essen.

Tie Schriftleitung der „Technik füc Alle"
in Stuttgart hat mich aufgefordert, einiges
über die Chemie nach dem Kriege zu schreiben.
Wenn man von kommenden Dingen sprechen
will, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
eintreten werden, muß man Voraussetzungen
machen, ohne die sonst jedes Voraussagen der

bloßen Einbildungskraft entspringen würde.

Tie wesentlichste Boraussetzung is
t ein

Friede, der uns Bctvegungsfreiheit geisti
ger wie wirtschaftlicher Art sichert, d

.

h
. wir

müssen im Westen ähnliche Erfolge erzielen wie
im Osten

—
diese Zuversicht können wir getrost

hegen — wir dürfen durch Staatsmonopole nicht
bedrückt werden, dagegen müssen verständig ge

leitete Interessengemeinschaften und freiwillige
Syndikate unsere wirtschaftlichen Kräfte zusam
menführen und stärken und eine Vergeudung

durch schädlichen Wettbewerb nach Möglichkeit

ausschließen. Günstige Handelsverträge und ge

wisse Schutzzölle werden weiter nötig sein,
um unsere Industrie zu festigen und zu fördern.

Au^ die Übergangswirtschaft sollte so gestaltet

werden, daß si
e

sich von der notwendig gewese
nen Zwangswirtschaft der Kriegszeit deutlich
unterscheidet.

Wenn wir über die Gestaltung der Chemie
nach dem Kriege Betrachtungen anstellen wollen,

so müssen wir uns zuerst Rechenschaft darüber
geben, wie es mit der Chemie vor dem
Kriege in Deutschland bestellt war.
Es is

t bekannt, daß in der Chemie unser
Vaterland auf wissenschaftlichem und auf tech
nischem Gebiete allen ander?? Staaten weit vor
aus war. Eine Zahl mag hier als Beweis für
die große Produktionskraft gegeben werden:
Allein der Außenhandel Deutschlands
an Chemikalien betrug fast eine Mil
liarde Mark. Werden aber noch die an
dern Produkte berücksichtigt, die auf chemischem

i «. ix. u. ^. v. s.

Wege hergestellt werden, so muß man diese

Ziffer fast verdoppeln. Diese Vormachtstellung

Teutschlands in der Chemie is
t

wohl begründet.

Denn frühzeitig erkannten führende Geister
— an der Spitze der volkstümlichste Chemiker
aller Zeiten und Zonen

— , Justus von Lie
big, — daß es notwendig sei, in Deutsch
land Stätten zu errichten, durch die

chemische Kenntnisse nach bestimmten wissen

schaftlichen Grundsätzen in zweckmäßig einge
richteten Laboratorien verbreitet wür
den. So wurde der Boden geschaffen für einen
guten Stamm von Chemikern, die der
Wissenschaft wie der Praxis in gleicher
Weise dienten. In keinem andern Lande der
Welt is

t

gerade den Chemikern eine solche Für
sorge zuteil geworden wie in Deutschland, Kein
Wunder, daß häufiger, als uns lieb war, die
Studenten vom Auslande, besonders aus Ruß
land, Amerika und England, zu uns herüber
kamen und unfern deutschen Studenten die

Plätze in den Laboratorien streitig machten!
Die besten Führer, die großen Geister,

nutzen aber nichts, vergeuden ihre Kräfte, wenn

nicht hinter diesen eine willige Menge steht,
die ihnen Folge leistet. Das beste Beispiel
bietet hierfür unser großer Chemiker A, W.
Hofmann, der jahrelang in England lehrte,
dieses Land, in dem er hochgeschätzt und be

sonders geehrt wurde und wo er sich persönlich

auch sehr wohl fühlte, das er aber verließ, um in

Deutschland seine Lehrstätte zu errichten. Es

fehlte ihm in England die große Zahl der Schü
ler, die ihm hierzulande begeistert lauschte und

sein großes Auditorium stets bis auf den letz
ten Platz füllte.
Das chemische Studium liegt uns Deutschen

ganz besonders: Wir werden Dichter und Denker
genannt? das Grübeln und die Beschäftigung
mit geheimnisvollen Kräften is

t

stets in Deutsch-
11
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land stark verbreitet gewesen. Die Geschichte der

Chemie weist seit Jahrhunderten führende Män
ner besonderis in Deutschland auf. So fand dann
die große Zahl der chemischen Meister, Liebig,

Möhler, Bunsen, A. W. Hofmann, Kekuls uno
viele andere, eine willige fleißige Zuhörerschaft,
die sich gern in den Dienst der Chemie stellte.

Wahrlich nickt der Trieb, schnell Geld zu
verdienen, war es, der die Jünger dieser Wissen
schaft in das Kolleg und in die Laboratorien

führte. Denn Jahrzehnte beharrlichster Arbeit

waren nötig, um den Angestellten der chemi
schen Fabriken, ja den Unternehmern selbst, eini

germaßen hinreichende Einnahmen zu verschaf

fen. Die Wissenschaftler müssen sich zum Teil

heute noch mit kümmerlichen Gehältern be

gnügen. Der ideale Zug, der in uns Deutschen
liegt, der Gedanke, daß die Chemie dazu berufen
sei, einstmals wesentlich die Wohlfahrt unseres
Landes zu heben, hat bei uns wie in keinem
andern Lande diese Wissenschaft heimisch gemacht
und ihr eine feste Stätte geschaffen.
Auf dieser festen Grundlage, durch mäch

tige reale und ideale Pfeiler gestützt, überragte
der gewaltige chemische Bau deutschen Ursprungs
alle Einrichtungen der andern Staaten, die

nicht ohne Neid auf unsere gewaltigen Fort
schritte blickten.

Besonders die Engländer hatten hierzu sehr
tiefgehende Veranlassung. Hatten wir ihnen ooch
kurz vor dem Kriege „eine indische Provinz"
geraubt, dadurch, daß wir den Indigo in
unseren chemischen Fabriken erheblich reiner

und billiger hexstellen konnten, als er in Indien
aus der Pflanze gewonnen wurde. Der Anbau

des indischen Pflanzenindigos, der fast 60 Mill.
Mark eingebracht hatte, ging deshalb auf etwa
den zwanzigsten Teil zurück. Der Absatz des

künstlichen Jndigos in Deutschland betrug da
gegen etwa 50 Millionen Mark.

Solche Erfolge konnten nur in Deutschland

erzielt werden, wo seit Jahrzehnten Tausende von

gut vorgebildeten Chemikern einen Stab biloe-

ten, der in seiner Gesamtheit den höchsten An
forderungen entsprach. In dieser großen Menge
von Chemikern, die auf den zahlreichen Hoch

schulen Deutschlands mit ihren aufs beste ein

gerichteten Laboratorien, durch vortreffliche

Hochschullehrer herangebildet werden, beruht das

Geheimnis unserer chemischen Übermacht, der

große Vorsprung, den wir besitzen, den uns
kein Volk streitig machen kann.

Was etwa drei Generationen von bestge

schulten Chemikern in Deutschland geleistet und

erreicht haben, is
t von einem andern Volk in

kurzer Zeit, auch mit den größten Opfern
an Geld, nicht einzuholen.
Der Vergleich mit unserer strategischen

Überlegenheit, mit unserem von den Feinden so

viel geschmähten Militarismus liegt nahe. Auch
hier hat seit einer Reihe von Generationen, seit den

Zeiten unseres Großen Kurfürsten, ein zu stram-
mer, militärischer Disziplin systematisch erzoge
nes Volk, im zielbewußten Streben, die Kriegs
kunst nach jeder Richtung hin auszubilden, einen
Stab bester Heerführer und Soldaten geschaffen
und schließlich einen Generalstab herangebildet,
der vorbildlich wurde und geblieben ist. Jetzt bat

England zwar auch die allgemeine Wehrpflicht
eingeführt. Es fehlen ihm aber die geschulten
Führer, es fehlt dem Lande der erfahrene
Generalstab.
Der deutsche „Militarismus" und der

deutsche Chemismus können uns nicht
nachgemacht werden, well si

e

auf langjähriger
Schulung und Erfahrung beruhen und fich
tief eingewurzelt haben.

Hat nun dieser langandauernde Krieg
unsere Machtstellung in der Chemie andern Völ
kern gegenüber verschoben? Werden wir viel
einbüßen? Werden unsere Verluste auf der
einen Seite durch Gewinn auf der anderen
ausgeglichen? Unter diesem Gesichtspunkte muß
die Frage, wie sich die Chemie nach dem
Kriege gestalten dürfte, beantwortet werden.
Wie oben erwähnt, hat Deutschland für

annähernd 2 Milliarden Mark an chemischen
Waren und Produkten ausgeführt. Diese Summe
bildet fast den zehnten Teil des gesamten Außen«
Handels.

Während der Kriegsjahre hat unser Export
im wesentlichen geruht, und die Länder, die frü
her die Chemikalien von uns kauften, waren
gezwungen, soweit ihnen das möglich war, ihren
Bedarf an chemischen Produkten selbst herzu
stellen.
Es soll nicht geleugnet werden, daß dieser

neue ausländische Wettbewerb uns
nach dem Kriege erheblichen Abbruch tun wird.
Denn nicht nur in England, Frank«
reich und Amerika, sondern auch in Ja
pan sind große chemische Fabriken entstanden,
welche auch nach dem Kriege bestehen bleiben, ja

wahrscheinlich sich vergrößern werden. Allerdings
dürfen wir diesen vielen Gründungen auch nicht
allzu ängstlich gegenüberstehen. Denn mit dem

Errichten chemischer Werke is
t der Erfolg noch

nicht gesichert.

Leider is
t ein nicht geringer Teil dieser

Werke mit Hilfe von Chemikern errichtet wor
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den, die auf Deutschlands Hochschulen ihre

Kenntnisse erworben und in deutsch«! chemischen
Werken ihre Erfahrungen gesammelt haben.

Besonders der Export von Anilinfarben,
der 1S13 fast 300 Millionen Mark betrug, dürfte
nicht unbedeutend zurückgehen. Damit soll nicht
gesagt werden, daß es unseren Feinden gelun

gen ist, die große Anzahl der Farben herzu
stellen, die si

e

zu Friedenszeiten von uns be

zogen haben. Denn sie haben nur einen verhält
nismäßig kleinen Teil der gebräuchlichsten Farb
stoffe herstellen können. Die Inhaber der ameri

kanischen chemischen Werke haben auch offen ein

gestehen müssen, daß ihnen der Stab von gebil
deten und erfahrenen Chemikern fehlt.

Nicht anders sieht es mit den anderen
chemischen und besonders pharmazeuti
schen Erzeugnissen aus, die 1913 mit
über 100 Millionen Mark an der Ausfuhr teil

nahmen. Gerade cm diesen pharmazeutischen

Produkten, besonders an unseren Serum-
Präparaten, mangelt es unseren Fein
den stark.
Unter allen Umständen wird uns auch nach

Friedensschluß noch ein nicht geringer Teil

unserer chemischen Produkte gern, wohl zumeist
über das neutrale Ausland, abgekauft werden,
weil die andern Länder es in der kurzen Zeit

nicht verstanden haben, diese Fülle von Präpa
raten in derselben Güte und Reinheit, auch wohl
nicht so wohlfeil, herzustellen, wie wir an Hand
unserer langjährigen praktischen Erfahrungen.
Es fragt sich nun, ob wir nicht für den
Ausfall, den mir ja zweifellos erleiden wer
den, Ersatz schaffen können, vielleicht
sogar in sehr reichlichem Maße.
Der Krieg hat gerade in Deutschland die che

mische Wissenschaft und Industrie mächtig ge
fördert, und die Behauptung, daß wir in den
Kriegsjahren mehr bedeutende Erfindungen ge

macht haben, als in den letzten zwanzig Jahren,
trifft entschieden zu.
Nur einige wenige Beispiele sollen gegeben

werden, denn so manches muß verschwiegen
werden, weil es noch nicht, an die Öffentlichkeit
dringen darf.
In erster Linie is

t die Erzeugung des f y n -

thetischen Salpeters zu erwähnen. Der
Import aus Chile betrug etwa 3

/4 Millionen
Tonnen im Werte von über 170 Millionen
Mark. Es is

t

zweifellos von höchster wirtschaft
licher Bedeutung, daß wir jetzt imstande sind,
den Salpeter billiger, sogar erheblich billiger,
im eigenen Lande herzustellen, als wir ihn
von Chile beziehen können. Die heimische

Produktion kann beliebig vergrößert werden;

si
e wird nach dem Kriege unserer Landwirtschaft

ganz wesentliche Dienste leisten. Auch für den

Ausfuhrhandel werden noch genügende Mengen
verbleiben. Allein mit dem künstlichen Salpeter
wird sich mancher Ausfall decken lassen, den
wir auf anderen Gebieten erfahren werden.
Die Herstellung von künstlichem Salpeter

hat aber noch eine ganz besondere mittelbare

Bedeutung für unsere Rohstoffversorgung nach
dem Kriege. Wir bekommen damit s/

4 Millionen
Tonnen Schiffsraum, der nach dem Kriege
infolge unseres Unterseeboot-Krieges sehr ein

geengt sein wird, frei. Deutschland dürfte nach
dem Kriege über 2V« bis 3 Millionen Tonnen

Schiffsraum verfügen. Da spielen diese

s/
4 Millionen Tonnen eine erhebliche Rolle.

Diese Ersparnis gewinnt noch an Wichtigkeit,
wenn man in Erwägung zieht, daß die Schiffe
von Chile eine sehr lange Reise zu machen haben,

also mit einem langsamen Umschlag zu rechnen
ist. Dieselbe Tonnage könnte, wenn wir Güter
aus Nordamerika beziehen, z. B. Kupfer uno
Baumwolle, ganz erheblich mehr bringen. Theo

retisch würde das, wenn man die Mellenzahl
in Betracht zieht, mehr als das Zweieinhalb

fache ausmachen.
Mit der Herstellung des künstlichen Sal

peters haben wir also einen doppelten Erfolg
aufzuweisen, nämlich erstens unsere Einfuhr
verringert und zweitens Schiffsraum gespart.

Wesentliche Fortschritte sind in der Her
stellung des künstlichen Gummis wäh
rend des Weltkrieges gemacht worden. Seit
mehr als zehn Jahren wird an diesem Problem
gearbeitet. Es is
t

anzunehmen, daß die Aufgabe
in absehbarer Zeit völlig gelöst wird, ein dem

natürlichen Gummi völlig gleichwertiges, wahr
scheinlich sogar besseres, vor allem gleichmäßi
geres Produkt herzustellen, als es die Natur
liefert, und zu einem billigeren Preis
als der Plantagengummi. Die Einfuhr nach
Deutschland betrug vor dem Kriege über 20000

Tonnen im Werte von mehr als 120 Millio
nen Mark. Schon jetzt werden 2000 Tonnen
Weichgummi auf chemischem Wege hergestellt,

der beste Beweis, daß die Qualität bereits ge
nügt. Die Hartgummifrage dagegen is

t völlig
gelöst. Der künstliche Hartgummi is

t

sogar dem

aus natürlichem Gummi hergestellten überlegen.
Der synthetische Gummi gewährt aller Vor

aussicht nach später einmal reichen Ersatz für
verlorengegangenen Export, denn es is

t

anzu
nehmen, daß künstlicher Gummi weit über unse
ren eignen Bedarf hinaus, der vor dem Kriege



160 Dr. Hans Goldschmidt:

16 000 Tonnen betrug — 4000 Tonnen wurden
wieder von uns ausgeführt, — hergestellt wird.
Der Welrbedarf an Kautschuk betrug vor oem
Kriege 145 000 Tonnen, is

t

während des Krie

ges auf 220 000 Tonnen gestiegen; der Umsatz
is
t mit über einer Milliarde Mark in Ansatz zu

bringen.
Wenn es aber gelingt, künstlichen Gummi zu

billigem Preise herzustellen, so wird der Ver

brauch ein ivesentlich höherer als bisher.
Daß nach dem Kriege infolge des Pferdeman
gels das Automobil auch in der Landwirtschaft
starken Eingang finden wird, wird allgemein

angenommen. Ein billiger Gummi wird diese
Einführung beschleunigen.

Schon vor dem Kriege hatte man, trotz des

hohen Preises, zu Einfahrten vor einigen gro

ßen Gasthöfen, der Weltstädte, z, B. in London
vor dem Savoy-Hotel, ferner zu Auffahrten
vor großen Bahnhöfen Gummi als Pflasterung

verwendet. Man will beobachtet haben, daß die
Abnutzung des Gummis eine sehr geringe ist.

Die Benutzung des Gummis zu diesem Zweck in
erweitertem Maßstabe in gewissen Teilen belebter

Straßen, auch als Bodenbelag in Häusern
—

auf den großen Ozeandampfern war Gummi

fast allgemein schon als Treppenbelag verwen

det — würde eine ungeheure Ausdehnung im

Verbrauch dieses Materials bringen und der-

Industrie reichliche Beschäftigung gewähren.

Daß allerdings noch manches Jahr vergehen
wird, ehe eine solch erhöhte Gummiproduktion

eintreten wird, daran kann nicht gezweifelt
werden.

Von volkswirtschaftlicher Bedeutung is
t

auch

eine Erfindung, die als „Verflüssigung
der Kohle" bekannt geworden ist. Wenige
Tage vor Beginn des Weltkrieges wurde das

Kohlenforschungsinstitut in Mülheim a. d
. Ruhr,

das der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft augeglie
dert ist, eröffnet. Exzellenz Emil Fischer sah
in der „Vermehrung des inneren Wertes der

Kohle" die besondere Aufgabe des neuen In
stituts und sagte ferner: „Sie alle wissen,

daß Deutschland in bezug auf flüssige Brenn

stoffe, z, B. Petroleum, stiefmütterlich von der
Natur bedacht ist. Wie schön wäre es nun,

wenn man aus den festen Brennmaterialien

durch einen passenden Reduktionsprozcß auf

ökonomische Weise flüssige Brennstoffe herstellen
könnte. Mir scheint hier ein fundamentales Pro
blem der Heizstoffindustric vorzuliegen, zu des

sen Lösung alle Hilfsmittel der modernen Wis

senschaft und Technik in Bewegung gesetzt und

alle Möglichkeiten durchvrobicrt werden sollten."

Die Aufgabe is
t

gelöst worden. Man kann
aus der Kohle, Stein- oder Braunkohle, auch
aus minderwertigen kohlehaltigen Rückständen,

wie Teer, Pech u. dgl., die früher vom Auslände
bezogenen Brennstoffe und Mineralöle, nämlich
Benzine, Petrolcnm, Öle — Treib- und
Schmieröle — herstellen.
Diese künstlichen flüssigen Brennstoffe kön-

nen genau so, ja sogar besser als die natür
lichen, als Triebkraft in Gasmotoren, Diesel
motoren, Verwendung finden. Denn die aus
synthetischem Wege hergestellten Stoffe sind
reiner als die natürlichen. Das is

t

auch beim

künstlichen Indigo, beim Salpeter der Fall
Die synthetischen Produkte sind deswegen cr-

giebiger und im Betrieb sicherer zn verwenden
als die natürlichen. Gerade für die Ausnutzung
von Brennstoffen is

t dies von hoher Bedeutung.

Die Vervollkommnungen des Gas
motors waren bereits, ehe der Krieg b

e

gann, derart, daß wohl für die meisten Zwecke
die Jahre der Dampfmaschine gezählt sein dürs
ten. Selbst auf Schiffen begann man an Stelle
der unwirtschaftlichen Dampfmaschinen den Gas
motor einzubauen, der auch weniger Platz ein
nimmt, da die Dampfkessel fehlen. Damit Ml
auch das sehr lästige und langwierige „Kohlen"
der Schiffe fort; der Brennstoff wird in flüs
siger Form in die Behälter geleitet.
Die weit allgemeinere Einführung der Gas

maschine wird beschleunigt werden, sobald es
möglich ist, die flüssigen Brennstoffe in aus
giebigerer Weise und sogar reiner und billiger

herzustellen als die Natur si
e uns liefert.
Unser Import an flüssigen Brennstoffen,

mineralischen Ölen, Benzinen, Leuchtöl u. dgl.,
betrug vor dem Kriege etwa 1,4 Millionen
Tonnen, die einen Wert von fast 180 Millionen
Mark darstellen. Der Bedarf wird aber, wie
oben angedeutet, mit der Zeit sogar ganz erheb
lich steigen. Da über die Hälfte dieser Brenn

stoffe und Lle aus Nordamerika und ein ge
wisser kleiner Teil auch aus Niedcrländisch-Jn-
dien zu uns kamen, so wird gleichzeitig mit
der heimischen synthetischen Darstellung, wie
dies bei dem Salpeter der Fall ist, an Schiffs
raum wesentlich gespart.
Es is

t

nicht möglich, daß diese ungeheure
Menge innerhalb kurzer Zeit bei uns hergestellt
werden kann, denn es müssen noch weitere große
Werke errichtet werden, die so gewaltige Men
gen fördern können, um die Industrie und die
vielen Einzelverbraucher mit der nötigen „flüs
sigen Kohle" zu versorge». Zweifellos liegt
hier aber eine Aufgabe vor, weiche unsere
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chemische Industrie in absehbarer Zeit reichlich
beschäftigen wird und die ferner dazu angetan

is
t,

andern Ausfall zu decken. Die Verhältnisse
liegen hier wie beim künstlichen Indigo und Sal
peter: Wir gehen vom Import zum Ex-
port über.

So wird unsere chemische Industrie, die es

so meisterhaft verstanden hat, sich in die Kriegs

wirtschaft umzustellen, es auch fertig bekommen,

sich in eine Friedensindustrie einzufügen; denn

die Werke haben durch vorsorgliche Rückstellun

gen und rechtzeitige Vorkehrungen schon bei

zeiten dafür gesorgt, daß si
e

nach dem Kriege

nicht unter Mangel an Arbeit zu leiden haben.

Eine nicht geringe Zahl von Rohstoffen wer

den wir uns auch bei günstigem Friedensab-
schluß nicht in derselben Menge beschaffen kön
nen wie vor dem Kriege. Dahin gehört auch der

Schwefelkies, Pyrit, das Ausgangsmaterial für
die Schwefelsäure, wohl das wichtigste
Produkt der chemischen Großindustrie. Unsere

Einsuhr an Schwefelkies betrug vor dem Kriege
über 1 Million Tonnen im Werte von etwa
25 Millionen Mark. Die deutschen Schwefel
erzgruben lieferten noch nicht den zehnten Teil.
Es ist nun während des Krieges gelungen,

aus dem Gips, dem schwefelsauren Kalk,

Schwefelsäure herzustellen. Gipslager stehen

uns in Deutschland reichlich zur Verfügung.

Jedenfalls geben uns diese Gipslagerstätten
gewissen Ersatz, der sich allerdings, weil Gips

nicht so viel Schwefel enthält wie die guten
Pyrite, mehr auf gewisse Bezirke beschränken
dürfte, denn die Verteuerung durch Transport
verträgt dieses Gut kaum.

Selbst Schw efel können wir in sehr
sinnreicher Weise aus dem Gips gewinnen. Da

durch können wir wahrscheinlich den Import
des Schwefels aus Sizilien ersparen. Er be
trug immerhin etwa 40000 Tonnen im Werte

von über 5 Millionen Mark.
Werfen wir noch einen Blick auf die

chemisch-metallurgische Industrie.
Hier steht neben dem Eisen, auf das hier
nicht eingegangen werden soll, das Kupfer
an vorderster Stelle. Wir hatten in Deutsch
land vor dem Kriege nur eine Kupferproduk-
tion von etwas über 40 000 Tonnen, während
unser Bedarf etwa 260000 Tonnen war. Wir
haben hierfür über 335 Millionen Mark ins
Ausland, hauptsächlich nach Amerika, schicken
müssen.

Für viele Zwecke kann Aluminium an
Stelle von Kupfer verwendet werden. Es is

t

als eine Errungenschaft der Kriegsjahre auch

gelungen, aus gewissen Tonsorlen und minder

wertigen tonerdehaltigen Produkten, die man

früher nicht auf reine Tonerde verarbeiten
konnte, reine Tonerde zu gewinnen. Diese

is
t das notwendige Ausgangsmaterial zur Dar

stellung des metallischen Aluminiums. Schon
jetzt is

t eine Reihe von großen Aluminiumwerken
in unserem Lande errichtet worden, die später
erweitert werden sollen. Wir werden dadurch
nicht nur unseren früheren Bedarf an Alumi
nium, der etwa 15000 Tonnen betrug, wovon
wir etwa 3000 Tonnen Ivieder ausführten,
decken, sondern auch als Ersatz für Kupfer
und auch für das fehlende Zinn, erhebliche
Mengen frei bekommen.

In das Gebiet der Chemie schlägt auch
die Gewinnung der Faserstoffe. In erster
Linie müssen wir Ersatz für Baumwolle
haben. Die Papierfaser bietet bisher
keinen vollwertigen Ersatz. Allerdings sind mit

dieser Faser neuerdings erhebliche Fortschritte
gemacht worden. Die gute N e s s e l f a s e r kann

nicht genügend angebaut werden, weil si
e nur auf

humusreichem Boden gedeiht, also für sehr große
Mengen, wie wir sie benötigen, nicht ausreichend
gewonnen werden kann.

Die gesamte Einfuhr von Baumwolle nach
Deutschland betrug über eine halbe Million
Tonnen im Werte von mehr als 600 Millionen
Mark; für fast 500 Millionen Mark waren
wir allein Nordamerika tributpflichtig. Gewal
tig is

t

auch die Einfuhr der Wolle. Sie beträgt
200 000 Tonnen für über 400 Millionen Mark.
Also für beide Fasern, die wir hauptsächlich
für unsere Bekleidung nötig haben, schickten
wir über eine Milliarde Mark jährlich ins
Ausland. Eine unserer Hauptaufgaben der

wirtschaftlichen Neueinstellungen is
t es also, hier

für Ersatz im Jnlande zu schaffen. Ein reiches
Feld der Betätigung steht offen. Es sind be
reits sehr beachtenswerte Resultate vorhanden.
Wir besitzen in Feld und Flur genügend Fasern,
die richtig zubereitet

— und das is
t

gerade die

Aufgabe des Chemikers — uns auch von diesen
schweren Einfuhrabgaben mit der Zeit erlösen
werden.

Der Alkohol wurde früher hauptsächlich
aus Kartoffeln gewonnen. Jetzt is

t es auch
im technischen Umfang gelungen, aus dem Kal
ziumkarbid, also aus Kohle und Kalk, und elek

trischer Kraft nicht nur Alkohol, sondern auch
Essigsäure herzustellen. Die Schweiz will
ihren ganzen Bedarf an Alkohol auf diese Weise
decken. Wir würden erheblich an einem Volks
nahrungsmittel, nämlich der Kartoffel, sparen,
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wenn wir Alkohol auf anorganischem Wege her
stellen könnten. Daß Schwierigkeiten, die auf
anderem Gebiete, liegen, für solche Umstellung

vorhanden sind, soll nicht unerwähnt bleiben.

Sicher aber kann Essigsäure billig und gut
hergestellt werden.

Es is
t

sehr bemerkenswert, daß es damit

gelungen ist, Genußmittel des täglichen Bedarfs
unabhängig von der Landwirtschaft herzustel-
len. Es sei nur dies eine Beispiel angeführt;
auch auf anderen, noch wichtigeren Gebieten der

Ernährung is
t der nichtlandwirtschaftliche, also

der fabrikatorische Weg bereits betreten worden.

Diese Anfangserfolge weisen uns auf eine

Bahn hin, die mit der Zeit weiter verfolgt wer

den muß.

Schon längst is
t es der chemischen Kunst

gelungen, Farbstoffe synthetisch herzustel
len; wir brauchen si

e

nicht mehr mühsam aus

den Pflanzen zu extrahieren. Wie schon oben
erwähnt, ernten wir den Indigo aus unseren
„Retorten"; vorher schon verdrängten die syn

thetischen Teerfarben den Krapp, das sogen,

türkische Rot, und die meisten Farbhölzer.
Ebenso suchen wir nicht mehr in den Wäl

dern und Wiesen unsere hauptsächlichsten Me
dikamente, aus denen der Apotheker der
guten alten Zeit seine Dekokte braute. Es sind
die chemischen Werke, welche auf synthetischem

Wege, auch aus dem Teer, die mannigfaltig

sten Hellmittel abscheiden.
Dasselbe gilt von den künstlichen Riech
stoffen, die nur noch zum geringen Teile
den Pflanzen entnommen werden. Beispiels

weise werden das köstliche Aroma der Vanille,

der zarte Duft des Beilchens und des Waldmei
sters schon seit langen Jahren in Deutschland
synthetisch hergestellt und unter den Namen
Vanillin, Jonon und Kumarin in den Handel
gebracht. Auch diese Produkte nehmen recht

erheblich am Ausfuhrhandel unserer chemischen
Industrie teil.

Auch die hauptsächlichsten Volksnah
rungsmittel müssen einst synthetisch hergestellt
werden. Es muß die vornehmste Aufgabe des
domo säpieiis sein, sich von Wind und Wetter,

die wir wohl nie beherrschen werden, möglichst
unabhängig zu machen; auch die Landwirt

schaft wird schließlich zum gewissen Teil der che
mischen Industrie erliegen. Denn in unseren
chemischen Apparaten können wir die Reaktio
nen genau verfolgen, die Ausbeuten regulieren,

uns also vor „Mißernten" schützen.
Das klingt uns heute wie ein Märchen.

Zweifellos werden Jahrzehnte, ja die Arbeit

von Generationen vergehen, ehe diese großen
Aufgaben gelöst werden. Aber die Notwendigkeit
wird uns einst dahin treiben, auch diesen Schritt
nach vorwärts zu tun.

Daß ein großer Teil der ländlichen Arbeiter

allmählich zum Fabrikarbeiter werden soll, er

scheint vom sozialen Standpunkt recht uner

wünscht. Aber mit diesem Fortschritte wird

es auch gelingen, für das erweiterte Heer
der Fabrikarbeiter, für diesen wichtigen Erwerbs»

stand, Lebensbedingungen zu schaffen, mit denen

er zufrieden sein wird.

Ist doch gerade Deutschland in der sozialen
Fürsorge seiner arbeitenden Kräfte allen an

deren Völkern weit vorausgeeilt und vorbildlich
für die anderen Staaten.

Einst war es ein deutscher Gelehrter, Justus
von Liebig, der die Landwirtschaft unter völlig
neuen Gesichtspunkten organisierte und sie durch
seine Lehre vom richtig anzuwendenden Dün
ger wesentlich förderte. Seine Lehren tragen

noch heute, ganz besonders in Deutschland, die

besten Früchte. Liebig is
t es zu danken, daß

wir in der Lage sind, siebzig Millionen Men

schen jetzt in der Kriegszeit mit unseren eigenen

Feldfruchten genügend zu versorgen. Er lehne
uns die verbesserte und gesteigerte Ackerwirt

schaft, welche eine so große Ausnutzung der Bo

denfläche ermöglichte. Wir brauchen nicht daran
zu zweifeln, daß es wieder deutsche Chemiker
sein werden, welche die großen und weit ge

steckten Ziele der Ernährungsfrage erreichen
werden.

So wird unsere Chemie nach dem Kriege
in erster Linie dazu berufen sein, unsere
Geltung unter den Völkern der Erde zu heben.
Wir sprechen so viel davon, wie unsere Valuta

sich gestalten wird. Der Ausdruck Valuta b
e

deutet aber nichts weiter als Geltung, als unsere
Werteinschätzung. Unsere Valuta steigt, ,ieim

wir kriegerische Erfolge haben; das is
t

statist'sch

nachgewiesen. So wird auch unsere Valuta s«i»
gen, wenn wir auf technischem Gebiete weitV
vorankommen, besonders aber, wenn uns ge.
lingt, in unserem Vaterlande einen großen
Tell der nötigen Stoffe selbst zu erzeugen, die
wir vordem teuer vom Auslande beziehen muß»/
ten, ja, wenn wir imstande sind, auch noch
einen Teil ans Ausland zu verkaufen.
Um diese großen und gewaltigen Aufgaben zil

lösen, werden uns deutscher wissenschaftliche«
Geist, deutsche Beharrlichkeit und Willcnskra«
und nicht zum geringen Teil ein froher JoeH
lismus, der uns beseelt, Hilfteich zur Se>e

stehen. I
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Maß und Zahl in der Elektrotechnik.
von vipI.'Ing. K. Hamm. Mit 6 Abbildungen.

Ein Grundprinzip unserer Naturwissenschaft«

lich-technischen Weltanschauung is
t es, daß die

uns umgebende Wirklichkeit restlos unter Maß
und Zahl gebracht werden kann. „Eine physi
kalische Größe is

t eine solche, die sich messen läßt",

so is
t das auch ausgedrückt worden. Freilich is
t

diese Weltauffassung nicht neu, im Gegenteil, si
e

is
t uralt. Schon der im 6
,

vorchristlichen Jahr
hundert lebende griechische Philosoph und Mathe
matiker Pythagoras erhob die Zahl zum Grund-
Prinzip seiner Weltanschauung, nachdem er durch
die Entdeckung der gesetzmäßigen Zahlenverhält
nisse der Töne in Helles Erstaunen versetzt wor
den war. Denn wenn die flüchtigste, vergäng

lichste Erscheinung dem Zahlengefetz unterworfen
war, wie sollte es da nicht die ganze Welt be

herrschen? Freilich wurde der an sich richtige

Grundgedanke, daß alles Erkennbare auch meß
bar ist, von Pythagoras maßlos übertrieben und

in eine Zahlenmystik verflochten, die mit Messen
und Erkennen nichts mehr gemein hat. Wir müs
sen uns hüten, in diesen Fehler zu verfallen, ob

wohl wir vielleicht noch mehr Grund hätten zu
triumphieren als Pythagoras. Denn noch weit

flüchtiger und vergänglicher als der Ton, ja für
unsere Sinne gänzlich unwahrnehmbar, is

t der

elektrische Strom, und doch is
t es uns gelungen,

ihn zu messen, ihn unter die Herrschaft der

Zahl zu beugen.
Um eine solche, unfern Sinnen nicht wahr

nehmbare Erscheinung doch sinnlich erfassen zu
können, müssen wir si

e irgendwie in die Sprache
unserer Sinne übersetzen. Dazu dienen uns solche
Wirkungen der betr. Erscheinung, die ins Be

reich unserer Sinne fallen, also sehbare, fühl
bare, hörbare usw. Zu Meßzwecken dient im
allgemeinen nur der Gesichtssinn, nur in seltenen
Fällen das Gehör; Geruch, Geschmack und Ge

fühl niemals. Es wäre also die Aufgabe, den

elektrischen Strom sichtbar zu machen, ihn zu
solchen Wirkungen zu veranlassen, die sichtbar
sind. Das is

t verhältnismäßig leicht, weil der
Strom leicht imstande ist, Lichtwirkungen auszu
üben, aber der Weg is

t

nicht recht gangbar, weil
die so entstehenden Lichterscheinungen sich schwer

messen lassen. Es empfiehlt sich daher, einen
Umweg zu machen, man veranlaßt den Strom,

mechanische Wirkungen auszuüben und beobachtet
diese. Es wird also die Messung des Stromes
auf die uns längst geläufige Messung mechani
scher Größen, wie Zug, Druck usw., zurückg»»

führt. Diesem Zwecke dienen die verschiedenen

elektrischen Meßinstrumente.
Mit Ausnahme eines Falles bestehen alle

Meßinstrumente aus einem festen und einem be

weglichen Teile, wobei dieser, wenn das Ganze
in gewisser Weise den Wirkungen der Elektrizität
ausgesetzt wird, aus seiner Ruhelage abgelenkt
wird. Den ablenkenden Wirkungen treten ent
weder gewisse Gegenkräfte entgegen, so daß durch
beider Zusammenwirken der bewegliche Teil sich
in eine neue Ruhelage einstellt, dann wird aus
dem Ausschlage eines mit dem beweglichen Teile
verbundenen Zeigers die zu messende Größe be
stimmt; oder aber der bewegliche Teil wird in
schwingende oder drehende Bewegung versetzt und
die zu ermittelnde Größe aus der Zahl der

aufgezeichneten Schwingungen oder Umdrehun
gen bestimmt. Jener Art sind die gebräuchlichen
Strom-Spannungs- und Leistungsmesser, dieser
Art die Elektrizitätszähler. Jener eine Aus
nahmefall, der oben erwähnt wurde, is

t das V o l-

t am et er, das die zersetzende Wirkung des

Stromes auf eine Metallsalzlösung zu seiner
Messung ausnützt. Es wird die auf einer Elek
trode niedergeschlagene Metallmenge durch Wä
gung genau bestimmt und daraus (nach Divi
sion mit der Zeit) die Stromstärke berechnet.
Die Wirkungen des elektrischen Stromes, die

wir zu Meßzwecken benützen können, sind:

1
.

Die elektromagnetische Wir
kung. Eine feste, vom Strom durchflösse««
Spule wirkt ablenkend auf einen beweglichen
Magneten, oder ein fester Magnet wirkt ab
lenkend auf eine bewegliche, vom Strom durch-
flossene Spule, oder endlich eine feste, stromdurch»
flössen« Spule wirkt ablenkend auf eine beweg

liche Weicheisenmasse.

2
.

Die elektrodynamische Wir
kung. Eine feste, stromdurchflossene Spule wirkt
ablenkend auf eine bewegliche, stromdurchflossene
Spule.

3
.

Die elektrostatische Wirkung.
Eine elektrisch geladene Metallmasse zieht eine
andere, ungleichnamig geladene Metallmasse cm.

4
. Die Wärmewirkung. Ein vom

Strom durchflössen«! Draht dehnt sich infolge
der Erwärmung aus und bewegt dadurch einen
Zeiger.

5
.

Die Jnduktionswirkung, Eine
feste, stromdurchflossene Spule ruft in einer be
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Weglichen Metallmasse Wirbelströme hervor und

wirkt dadurch ablenkend auf si
e ein.

Die Größen, die wir zu messen haben, sind
Stro in st ärke, Spannung und L e i st u n g

oder die Summe der Leistung über eine bestimmte

Abb. 1
.

Astatische» Drehmagnetgalvanometer.

Zeit, das is
t die elektrische Arbeit. Zur

Messung der Spannung lassen sich alle fünf Bau

arten verwenden, zur Messung der Stromstärke
nur die Systeme 1

,

2
,

4
,

5
,

zur Leistungsmessung
nur 2 und 5

. Die Zähler sind für Wechsel«
und Trehstrom gewöhnlich nach System 5 als

sogen. Fcrrariszähler gebaut, für Gleichstrom
entweder als Pendelzählcr oder als Motorzählcr,

wobei eine elektromagnetische Wirkung vorliegt.

Außer der Meßvorrichtung müssen nun die

in der Praxis zu verwendenden Instrumente noch
eine andere Einrichtung haben, und das is

t die

Dämpfung. Wenn man ein ungedämpftes
Instrument einschaltet, so wiro
es weit über die richtige Lage

hinausschnellen, dann wieder

zurückfallen, unter die richtige

Lage, dann wieder darüber hin

ausgehen usw., bis es endlich

nach geraumer Zeit zur Ruhe
kommt und sich auf den anzu

zeigenden Wert einstellt.

Selbstverständlich kann man

mit eineni solchen Instrument/ X rasche Messungen, wie si
e in

I ! der Praxis häufig vorkommen,

V ^ nicht ausführen. Deswegen
werden alle Instrumente ent

weder mit einer mechanischen
oder einer elektrischen Dämp

fung versehen. Die mecha

nische Dämpfung besteht meistens aus einem

Metallblättchcn, das am beweglichen Teil be
festigt is

t und das so steht, daß es bei der Be

wegung einen möglichst großen Luftwiderstand

erfährt. Dadurch wird die Bewegung so sehr

verzögert oder gedämpft, daß das Instrument

sich augenblicklich auf den richtigen Wert ein

stellt. Bei der elektrischen Dämpfung, die nnr

Abb. 2. «locken-
magnet nach
Werner Siemens,

bei Instrumenten, nach Bauart 1
, 2 und 5 möglich

ist, versieht man den beweglichen Teil mit einer
Metallmasse, die sich in dem magnetischen Felde
der Spule oder des festen Magneten bewegen

muß. Dadurch werden in ihr Wirbelströme er

zeugt, die die Bewegung dämpfen. Solche In
strumente heißen aperiodisch. Ihre Empfindlich
keit is

t

freilich durch die Bewegungshemmung g
e

ringer als die ungedämpfter Instrumente, des

halb werden zu ganz feinen Messungen
— wie

si
e

vornehmlich in Laboratorien gemacht wer
den — auch fast nur ungedämpse Instrumente
verwendet.

Das empfindlichste aller Instrumente is
t das

Drehmagnet galpanomcter, mit dem
man Stromstärken bis herunter zu j^g^'gj

Abb. <j. Drehspulgalvanometer nach Devrez-d'Arsonval.

Ampere messen kann. Seine ursprüngliche Form
war die des N a d e l g a l v an o m e t e rs, wie
es Abb. 1 zeigt. Innerhalb der Spule liegt eine
Nadel, darüber liegt eine zweite mit umgekehrt
liegenden Polen. Durch diese Anordnung wird eine

besonders hohe Empfindlichkeit erzeugt. Später

wurde von Werner Siemens an Stelle der Nadel

der Glockenmagnet eingeführt, wie ih»

Abb. 2 zeigt. Er besteht aus einem dünnen,
unten offenen, geschlitzten Stahlröhrchen, dessen
Pole sich so ausbilden, wie die Abbildung es

zeigt. Er hat infolge seiner geschlossenen Form
den Vorzug einer großen Beständigkeit der Mag

netisierung, außerdem kann man ihn sehr gut

in eine ihn eng umschließende Kupferröhrc brin

gen und dadurch eine vorzügliche Dämpfung er»

zielen. Der Magnet hängt an einem langen,

feinen Kokon- oder Quarzfaden, der ein kleines

Spiegelchen trägt. Auf dieses wird aus einer
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Lampe ein feiner Lichtstrahl geworfen, der von

ihm auf eine Skala zurückgeworfen wird. Schlägt
das Instrument aus, so wandert der Lichtstrahl
auf der Skala und gestattet dadurch die Ablesung.
Je weiter die Skala vom Instrument entfernt
ist, um so geringere Stromstärken kann man noch
ablesen.
Die am weitesten verbreitete Bauart is

t die

Umkehrung der vorigen, das Drehspulgal
vanometer. Man findet es in fast allen
Gleichstromanlagen (für Wechselstrom is

t es nicht

verwendbar) wegen der hohen Genauigkeit, die

auch die gewöhnlichen Schalttafelinstrumente die

ser Bauart haben. Abb. 3 zeigt den Aufbau.
Im Felde eines kräftigen Hufeisenmagneten, in
den ausgehöhlten Polen liegend, befindet sich eine
kleine Aluminiumtrommel, auf der eine Spule
aus äußerst feinem Kupferdraht aufgewickelt ist.
Die Achse der Trommel wird durch zwei Federn,
die zugleich als Stromzuführung für die Spule
dienen, in der Nullage gehalten. Sobald die
Spule von einem Strom durchflössen wird, wird

si
e aus ihrer Ruhelage abgelenkt, bei der Be

wegung werden in der Trommel Wirbelströme
erzeugt, die zur Dämpfung dienen. Der Aus
schlag is

t

durchaus proportional der Stromstärke,

so daß sich eine ganz gleichmäßig geteilte Skala

ergibt. Um das Instrument zur Spannungsmes

sung verwenden zu können, braucht man ihm nur
einen hohen Widerstand vorzuschalten.
Weit verbreitet sind ebenfalls die sogen.
Weicheiseninstrumente, die denen nach
dem Drehspulprinzip zwar an Genauigkeit weit

nachstehen, aber auch bedeutend billiger sind. In

Abb. 4
.

Elektromagnetische« (Wetchetsen-> Instrument.

Abb. 4 is
t ä eine vom Strom durchflossene Spule,

b ein festes und « ein bewegliches Zylinderman-
telsegment aus weichem Eisenblech. Durch die
Spule werden beide in gleichem Sinne magneti-
siert und stoßen sich daher ab. Durch die Schwer
kraft wird der Zeiger immer wieder in die Null
lage zurückgeführt. Auch dieses Instrument läßt

sich sowohl als Strom- wie als Spannungsinesser
verwenden, zudem is

t es für Wechselstrom eben

sogut verwendbar wie für Gleichstrom.
Bei den elektrodynamischen Instrumenten is

t

der feste Magnet der Drehspulinstrumente ein

fach durch eine stromdurchflosfene Spule ersetzt,

Abb. S
.

Httzdrahtinftrument.

infolgedessen is
t der Ausschlag proportional nicht

mehr der Stromstärke, sondern ihrem Quadrat.

Da nun ein Quadrat einer negativen Zahl im
mer positiv ist, so ändert sich der Ausschlag

dieser Instrumente nicht, wenn der Strom seine
Richtung umkehrt, d

.

h
,

si
e

sind für Wechsel

strom ebensogut brauchbar, wie für Gleichstrom.
Aus demselben Grunde sind si

e

auch als Lei-
stungsmesfer gut verwendbar und besonders be

liebt.

Eine ziemlich seltene Gruppe is
t die der elek

trostatischen Instrumente. Die gegenseitige Anzie
hungskraft zweier ungleichnamiger Metallplatten

is
t

abhängig von der Höhe der Spannung und bei

unseren gebräuchlichen Spannungen sehr gering.
Anders is

t es aber bei den hohen Spannungen,
die bei Kraftübertragungen verwendet werden;

da kann diese Anziehungskraft schon hinreichend
groß sein. Für 100000 Volt findet man denn
auch öfters elektrostatische Voltmesser, die den

Vorzug haben, daß man die hohe Spannung un

mittelbar hineinführen kann, während bei an

deren Voltmetern die Zwischenschaltung eines

Transformators unerläßlich ist.

Sehr wichtig dagegen sind wieder die beiden

folgenden Gruppen, die vornehmlich für Wech
selstrommessungen verwendet werden. Die auf
der Wärmewirkung beruhenden Hitzdrahtin-
strumente sind wohl als die beliebtesten Wech
selstrom-Meßinstrumente anzusprechen, auch für
die drahtlose Telegraphie sind si

e gut geeignet,

weil si
e

sich so bauen lassen, daß si
e

auch bei

Hochfrequenzstrom genau anzeigen. Abb. 5 zeigt
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die Bauart eines solchen Instruments, is
t

der Hitzdraht, ein Platinsilberdraht von 0,06 mm

Stärke und etwa 16 cm Länge. Verlängert er

sich infolge Erwärmung, so wird diese Verlänge

rung durch den Messingdraht OD und den über

Abb. S. Ferrartt-Jnftrument.

die Rolle R geschlungenen Faden M, der wie
derum durch die Blattfeder k

'

gespannt ist, auf
die Zeigerachfe übertragen.

Endlich die Jnduktionsinstrumente,
die vornehmlich als sog. Ferraris-Jnstru-

m e n t e zu finden sind, lassen sich überhaupt nur

für Wechselstrom verwenden, da eine Induktion
immer nur dann auftritt, wenn ein Strom seine
Größe oder Richtung ändert, was bei einem

Gleichstrom im allgemeinen nicht der Fall ist.
Bei einem mehrphasigen Wechselstrom läßt sich
die zeitliche Verschiedenheit der Ströme in den

einzelnen Phasen vorteilhaft zur Messung aus

nutzen. Abb. 6 zeigt ein solches Ferraris-Jn-
strument. Ein ringförmiger, aus dünnen Ble

chen hergestellter Eisenkörper ^ besitzt vier radial

nach innen gerichtete Polansätze k'k' und LL,

wovon die beiden gegenüberliegenden immer von

einem Strom der gleichen Phase umflossen wer»
den. Innerhalb des Ringes befindet sich in glei-
chem Abstand von den Polansätzen ein zylin

drischer Eisenkern 0
,

über den eine sehr leichte,

um die Achse 0 drehbare Aluminiumtrommel L

gestülpt ist. Eine (in der Zeichnung weggelas-

sene) Spiralfeder hält die Trommel und den an

ihr befestigten Zeiger in der Nullage fest. Die
Stahlmagnete öllkl dienen zur Dämpfung der

Trommelbewegung, Da die Wechselströme in

IW und k'k' zu verschiedenen Zeiten ihren Höchst
wert erreichen, wirken si

e

verdrehend auf die
Trommel ein. Nach der gleichen Bauart lassen
sich auch Zähler für Wechselstrom und Drehstrom
herstellen.

Der gegenwärtige Stand der radioaktiven Forschung.
von Pros. vr. E. verndt.

Die Entdeckung der radioaktiven Substanzen
verdankt man im Grunde einem wissenschaftlichen

Fehlschusse. Nach dem Bekanntwerden der ersten

Versuche Röntgens über die nach ihm benannten

Strahlen glaubte man zunächst, daß si
e von

den Stellen der Röntgenröhre ausgingen, die in
dem magisch-grünen Lichte fluoreszieren, und

daß Röntgenstrahlung und Fluoreszenz deshalb
genetisch miteinander verbunden feien. Die Un

tersuchungen Henri Becquerels an einer großen

Reihe fluoreszierender Substanzen bestätigten in

dessen diese Folgerung nicht; nur das Uran-

kaliumsulfat vermochte, ähnlich wie die Rönt

genstrahlen, durch schwarzes Pavier hindurch
auf die photographische Platte einzuwirken, und

bildete so die einzige Ausnahme. Die weiteren

Forschungen ergaben, daß alle Uranverbindun

gen und auch das metallische Uran diese Eigen

schaft zeigten, obwohl sie nicht zu fluoreszieren
vermögen. Die von ihnen ausgesandten Strah

len vermochten ferner, die Luft zu ionisieren,

d
.

h
. die Luftmoleküle in elektrisch positiv und

negativ geladene Teilchen (Jonen) zu spalten
und si

e

dadurch zu einem Leiter der Elektrizität
zu machen. Mit Hilfe dieser außerordentlich
empfindlichen Methode stellte das Ehepaar Curie

fest, daß jene als radioaktiv bezeichnete Wirkung
bei verschiedenen Mineralien stets genau ihrem
Urangehalt entsprach, daß dagegen die Pech
blende aus Joachimstal in Böhmen eine etwa
viermal stärkere Wirkung ergab, Sie schlössen
daraus auf die Anwesenheit eines neuen radio
aktiven Körpers in diesem Mineral. Durch die

chemische Aufbereitung von 2000 Kilogramm

Pechblende und sorgfältigste elektrometrische Un

tersuchung der einzelnen Trennungserzeugnisse
gelang es ihnen in mühsamer Arbeit, eine win

zige Menge eines stark radioaktiven Körpers

abzuscheiden, der zu Ehren des Geburtslandes

der Frau Curie den Namen Polonium erhielt.
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Im weiteren Verlaufe ihrer Untersuchungen
isolierten si

e aus den uranfreien Rückständen
der Pechblende das Chlorid eines neuen, bisher

nicht bekannten chemischen Elements, das wegen

seiner etwa eine millionmal größeren Aktivität

dm Namen Radium empfing.

DasRadium gehört zur Klasse derErdalkali-
Metalle, hat ein eigenes, wohldefiniertes Spek

trum und ein Atomgewicht von 226. Im Jahre
1910 wurde auch das Radwmmetall von Frau
Curie auf elektrolytischem Wege dargestellt. Es

schließt sich in seinem chemischen Verhalten durch
aus dem der bekannten Elemente jener Gruppe,

namentlich dem des Bariums an. Es unterscheidet
sich indessen von ihnen durch seine Eigenschaft.

Strahlen auszusenden, die die Luft ionisieren,

auf die photographische Platte einwirken, Phos
phoreszenz erregen und gewisse chemische und

physiologische Wirkungen hervorbringen.

Die ausgesandten Strahlen zerfallen in drei

deutlich unterscheidbare Klassen, die nach Ru

therford als Alpha-, Beta- und Gammastrahlen
bezeichnet werden. Der größte Teil der Wirkung
(etwa 99 vS) geht von den Alphastrahlen aus;

e
s

sind dies positiv geladene Heliumatome, die

von dem Radium mit einer Geschwindigkeit von
15600 Kilometer/Sekunde ausgeschleudert wer

den und durch wenige Zentimeter Luft voll
ständig absorbiert werden. Bei dem Auftreffen
auf einen Leuchtschirm ruft jedes Alphateilchen
ein Aufblitzen (Szintillation) hervor. Dadurch
war es möglich, die von einer bestimmten Ra
diummenge abgegebenen Alphateilchen zu zählen.
Es ergab sich, daß ein Gramm Radium in jeder
Sekunde 35,7 Milliarden Heliumatome abgibt,
eine Zahl, die gegenüber den 2730 Trillionen
Molekülen, aus denen ein Gramm Radium zu
sammengesetzt ist, immer noch als klein zu be

zeichnen ist. Wird das Radium von einer
allseitig umschlossenen Hülle umgeben, so sam
melt sich in dieser im Laufe eines Jahres
eine Heliummenge von 164 Kubitmillimetern
an. Durch tue auch in dem Radiumsalz selbst
erfolgende Absorption der Alphastrahlen wird
eine beträchtliche Wärmemenge erzeugt, welche

ausreichen würde, um in jeder Stunde 135
Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen.

Die Masse der negativ geladenen Betateil

chen is
t bedeutend kleiner; si
e beträgt nur V,«m>

von der des leichtesten Atoms, des Wasserstoff
atoms, und man bezeichnet sie deshalb als Elek
tronen. Sie erreichen Geschwindigkeiten bis zu
285000 Kilometer/Sekunde, also nahezu Licht
geschwindigkeit. Ihre Masse is
t

anscheinend um

so größer, je höher ihre Geschwindigkeit steigt.
Die Betastrahlen werden erst von Luftschichten
von etwa 10 Metern vollständig zurückgehalten.

Noch viel durchdringungskräftiger sind die

Gammastrahlen, die im Gegensatz zu den bei

den vorhergehenden keine Korpuskularstrahlen,

sondern wie die Röntgenstrahlen Äther-Impulse

sind. Nach Durchsetzen von 115 Metern Luft
haben si

e immer noch ihre halbe Intensität

behalten.
Bei der Aussendung der verschiedenen

Strahlen bleiben nun aber die Atome des Ra
diums nicht stabil; si

e zerfallen, unabhängig
von allen äußeren Einflüssen, und verwandeln

sich dadurch in ein neues radioaktives Element.
So entsteht bei dem Zerfall des Radiums das
Eleinent Helium (in Form der Alphastrahlen)
und ein weiterer gasförmiger Körper, die Ema
nation, die ein eigenes Spektrum aufweist und

sich im übrigen wie ein Edelgas verhält. Diese
verwandelt sich, wiederum unter Aussendung
von Heliumatomen, in einen festen Körper, das
Radium ^

,
derart, daß die Hälfte der Emanation

in etwa vier Tagen verschwunden ist. Unter
Aussendung von Alphastrahlen, wobei das Atom

gewicht um das des Heliums, also um vier

Einheiten, kleiner wird, oder von Betastrahlen,
wobei das Atomgewicht ungeändert bleibt, geht

diese Umwandlung immer weiter vor 'sich. Beim

Radium kennt man noch fünf solcher unbeständi
ger Substanzen, das Radium L bis von denen

das letztere mit dem von Curie entdeckten Po
lonium identisch ist. Alle diese Substanzen kom
men indessen nur in so winzigen Mengen vor,

daß sie chemisch bisher nicht haben nachge

wiesen werden können. Sie sind nur charakteri
siert durch die Zeit, in welcher sich die Hälfte der

Substanz in ein neues Element umgewandelt
hat, die sogenannte Halbwertszeit, die für diese

Produkte zwischen IV, Minuten und 16 Jahren
variiert; weitere Merkmale wären noch die Art
der von ihnen ausgesandten Strahlen, der von

den Alphateilchen xn Luft zurückgelegte Weg
(die Reichweite) und ihre Sublimationstem
peratur.
Beim Radium haben wir so eine ganze Reihe

aufeinanderfolgender Abkömmlinge, eine ganze
radioaktive Familie kennen gelernt. In ähnlicher
Form existieren noch zwei weitere solcher „Fa
milien", die des Thoriums, dessen Radioaktivi
tät von C. G. Schmidt und Curie 1898 aufge

funden wurde, und die des Aktiniums, das von

Debierne 1899 auZ der Pechblende abgeschieden
worden war, und deren Glieder in Analogie

zu denen der Radiumreihe stehen.
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Es sind nun zwei Fragen, die sich unmittel
bar aus diesen Zusammenhängen ergeben : Woher
stammen die drei radioaktiven Rechen, nnd wo

hin sichren sie? Es is
t

jetzt sichergestellt, daß das

Radium ein Abkömmling des Urans ist, und

zwar in der fünften Generation. In einem
genügend langen Zeitraum wird sich deshalb
in den Uranmineralien eine ganz bestimmte Ra
diummenge ansammeln, wenn nämlich in jeder
Sekunde geradeso viel Radiumatome in Ema
nation zerfallen, wie von dem Uran, bziv. dem

direkten Vater des Radiums, dem Jonium, neu
gebildet werden. In der Tat hat man in allen
alten Uranmineralien stets dieselbe Radiuin-
menge, nämlich 323 Milligramm Radium in
der Tonne Uran gefunden. Man ersieht daraus,
daß ganz gewaltige Mengen Rohmaterials auf

zuarbeiten sind, um ein Gramm Radium zu er
halten; immerhin is

t der heute für das Radium

gezahlte Preis im Vergleich dazu viel zu hoch
und im wesentlichen durch das Mißverhältnis
von Nachfrage und Angebot bedingt.
Das Thorium selbst is

t ein sehr stabiles Ele
ment, dessen Atomgewicht nächst dem des Urans
das höchste bekannte ist; es is

t

deshalb wohl
selbst als Stammvater der Thor-Familie anzu
sehen. Die Frage über den Ursprung des Akti
niums is

t

dagegen noch nicht vollständig geklärt.
Man hat indessen Grund zu der Annahme, daß
es auch vom Uran abstammt und ein Seitenver
wandter des Radiums ist, doch weiß man noch
nicht, an welcher Stelle der Stammbaum des
Urans sich gabelt. Ein derartiges Verhalten is

t

auch sonst beim Zerfall der radioaktiven Elemente

beobachtet worden. Die OGlieder der drei Fa
milien zeichnen sich dadurch aus, daß si

e bei der

gleichzeitigen Aussendung von Alpha- und Beta

strahlen in zwei temporär stabile neue Elemente

übergehen. Die Fortsetzung des einen Si'itcn-
zweiges beim Zerfall des Radiums <

ü

sind die

Glieder I), L
, ? usf, ; von dem anderen Seiten

zweige is
t

dagegen nur das erste Glied bekannt.

Durch die Erforschung der Radioaktivität

sind zu den bisher bekannten etwa 70 chemi
schen Elementen SUvL neue Grundstoffe hinzu
getreten. Es ergab sich nun die Schwierigkeit,
diese in den wenig vorhandenen Lücken des von
Mendelejew und Lothar Meyer aufgestellten
periodischen Systems unterzubringen. Die Auf
gabe is

t

durch eine von Fajans aufgestellte,
außerordentlich kühne, bisher aber glänzend ex
perimentell bestätigte Theorie gelöst worden.

Nach dieser sind die Elemente nicht einzelne

Körper, sondern ein Gemisch (Plejade) von Kör
pern verschiedenen ^Atomgewichts, die indessen

chemisch und spektralanalytisch nicht zu trennen

sind und die das Isotopen bezeichnet werden.
Das für irgendeins der bisher als einheitlich
aufgefaßten Elemente angegebene Atomgewicht

is
t nur der Mittelwert der Atomgewichte der ver

schiedenen zu derselben Plejade gehörigen Iso
topen. Die Bestätigung für die geradezu revo

lutionierend wirkende Hypothese liegt im fo
l

genden :

Man hat schon seit langem bemerkt, daß
alle Uranmineralien ein konstantes BerlMm?
von Blei enthielten. Nach Abstoßung von fünf
Alphateilchen muß das Endprodukt der Ra

diumreche ein Körper vom Atomgewicht 226
—

5 X 4 206 sein. Diese Zahl steht zwar in

naher, aber doch nicht in vollkommener Überein

stimmung mit dem bisher stets gefundenen Werte
207 für Blei. Andererseits ergibt sich als End
produkt der Thorreihe nach Abstoßung von sechs

Heliumatomen ein Körper vom Atomgewicht 232
— 6x4^ 208. Dieses Endglied is

t

aber nach
der ganzen sonstigen Ähnlichkeit zwischen den bei

den radioaktiven Familien isotop zu dem aus

Radium bzw. Uran entstandenen Blei. Bestim
mungen des Atomgewichts des in Uran- und

Thormineralicn vorkommenden Bleies haben in

der Tat Atomgewichte ergeben, die mit den oben

theoretisch berechneten Zahlen gut überein

stimmen.
Damit is
t mit Sicherheit festgestellt, daß es

zwei chemisch völlig gleiche Bleiarten von ver

schiedenem Atomgewicht gibt, und daß diese
die bisher bekannten Endglieder der Uran-Ra-
dium-nnd der Thoriumreihe sind. Es besteht aber
kein Grund zu der Annahme, daß die radioaktive

Alchemie an dieser Stelle aufhören muß. Ver

schiedene Anzeichen weisen darauf hin, daß aus

dem aus Uran entstandenen Blei zunächst Wis-
mutund dann Thallium entsteht. Auch hier dürf
ten die Umwandlungen noch nicht aufhören; die

Radioaktivität der übrigen bekannten Elemente

is
t

aber zu schwach, um mit unseren bisherigen

Hilfsmitteln wahrgenommen werden zu können.
Nur beim Kalium und Rubidium hat man eine
Betastrahlung nachweisen können.

Die weitere Aufgabe der radioaktiven For
schung wird sich also dahin erstrecken, die Ge

nesis der Elemente vom Uran und Thorium aus,

die heute mit Sicherheit nur bis bis zum Blei

hin bekannt ist, weiter bis zum letzten Element,

bis zum Wasserstoff herunter, zu ersorschcn.
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Deutschlands neuzeitlicher Großbergbau sieht

sich immer mehr genötigt, die in größeren Teufen
lagernden nutzbaren Mineralien durch Schächte
zu erschließen und zum Abbau vorzurichten.
Gleichzeitig tritt aber auch neben der Über

windung erheblicher Teufen eine nicht we

niger schwierige Aufgabe heran: die Be

kämpfung der Erschwernisse, die die lockeren

Tertiärschichten, der wasserreiche Buntsandstein
und die gebrächen Salzhutbildungen verursachen.
Fast überall in unseren wichtigen Bergbauge
bieten, im niedcrrheinisch-westfälischen Jndustrie-
bezirk mit seinen überaus reichen Kohlen- und

Kalisalzlagerstätten, als auch in Thüringen,
Oberschlesien, Lothringen und im Hannoverland

sind neuerdings allerhand Schwierigkeiten bei

Schachtbauarbeiten angetroffen worden, die an

die Abteuftechnik ganz erhebliche Anforderun
gen stellten. Manchenorts erhöhten si

e

sich

derart, daß die bislang üblichen Verfahren

nicht ausreichten, um ihrer Herr zu werden.
Vor allem is

t es das Gebirgswasser, welches

bekanntlich von jeher der größte Feind des

Bergmanns gewesen ist. In mehreren Schäch
ten find neuerdings Zuflüsse von ld, 15 und
20 «bin in der Minute erschroten worden. Im
Schacht II des Kali- und Kohlenbergwerks
„Wallach" bei Wesel konnten sogar bei einem

Durchbruch mehr als 50 obm/m!n beobachtet
werden, die mit einer verheerenden Gewalt in die

Schachtröhre einströmten und in einer Stunde

den Schacht auf eine Höhe von etwa 38U m

erfüllten. Gleichzeitig brachen ungeheure Sano-

massen mit ein, die die Schachtsohle um 30 m

erhöhten. Bei einer derartigen Wasserbedräng
nis versagen fast alle bisher unter schwierigen
Deckgebirgsverhältnissen anwendbaren Svezial-

Schachtabteufverfahren. Treten zu diesen Er

schwernissen durch Wasser noch Schichten von

schwimmsandartigem Charakter, oder hohe Ge«

birgstemperaturen oder laugenreiche Salzhut
bildungen hinzu, wie in vielen der neuerdings

erbohrten jungfräulichen Gebirgsschichten, so

kann nur noch die Anwendung des Gefrier
verfahrens retten.
Dieses geniale Verfahren, das von den

Markscheider Poetsch zu Aschersleben erfun
den und zuerst auf einer kleinen Braunkohlen-
grube bei Schneflingen im Jahre 1883 ange

wandt wurde, hat unter ganz erheblichen Ver
besserungen seiner Instrumente und Maschinen
in der verhältnismäßig kurzen Zeitspanne un

geahnte Fortschritte gemacht. Nicht immer hat
es sich einer uneingeschränkten Anerkennung
und Verbreitung erfreuen dürfen.

Noch vor einem Jahrzehnt wollten z
, B.

die Kreise der rheinisch-westfälischen Schwer
industrie nur wenig von ihm wissen. Erst
in den letzten Jahren konnte es, dank der Un
terstützung weitschauender Werke, seine erhebliche
Überlegenheit beweisen und zeigen, daß es sich

in jedem Deckgebirge und unter den schwierig

sten Verhältnissen mit Erfolg durchführen läßt.
Bei Anwendung dieses Verfahrens werden

die dem Gebirge zusitzenden Wasser oder andere

Flüssigkeiten nicht entzogen, sondern das gesamte

Erdreich im Bereich des abzuteufenden Schach
tes wird vorübergehend in einen festen Zustand
versetzt. Ihm wird die latente Wärme künst
lich entzogen, wodurch gewissermaßen ein ge

frorener Gebirgsklotz entsteht, in welchem ein

Schacht abgeteuft wird. Man bohrt dazu rings
um den neuen Schacht auf einem Kreise Löcher
in die Erde, die bis in die gewünschte Schacht
tiefe hinabreichen. Die Entfernung der Bohr
löcher voneinander beträgt durchschnittlich 1 m.

Als Bohrapparate verwendet man meistens den
sogen. S P ül s chn el l sch l a g . wie ihn die
Abb. 1 zeigt. Der Bohrschwengel is
t

federnd

gelagert, wodurch kurze scharfe Schläge des

Meißels von guter Wirkung erzielt werden. Es
können damit 60—80 Stöße in der Minute
ausgeführt werden. Kräftige Spülpumpen pres

sen Wasser durch das hohle Bohrgestänge

bis zur Sohle mü> fördern das losgeschlagene

Bohrmehl zutage. In lockerem Gebirge erhöht
man neuerdings das Eigengewicht des Wassers
durch einen Zusatz von Tonschlamin, Mit dieser
sogen, „Dickspülung" soll den Bohrlochwan
dungen ein gewisser Gegendruck gegen Nachfallen
des Gebirges entgegengesetzt werden.
Nm die Vorbereitungen zum Abfrieren ins

besondere die Herstellung der Bohrlöcher mög

lichst schnell zu beendigen, nimmt man heute
meist drei bis vier derartiger Bohrapparate

zu gleicher Zeit in Betrieb, Jeder von ihnen
kann in losen Schichten 60 bis 80 m und in

sehr festem Gestein 10 bis 15 m arbeitstög»
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lich leisten. In der Neuzeit sind auch schon
Höchstleistungen bis zu 250 m Gefrierlochmeter
in 24 Stunden erzielt worden. Das sind bohr-
technische Erfolge, an die man früher nie ge

dacht hat.
Die Bohrapparate sind in dem Turm

des neuen Schachtes untergebracht, der
meist unter Vermeidung unbenutzter Ecken die

Form erhalten hat, wie sie auf Wb. 2 er«

sichtlich ist. Unterhalb des Turm-Fußbodens,
der sogen. „Rasenhängebaul"' in der Bergmann
sprache, wird ein Vorschacht, der Ge
frierkeller, vorgesehen, der zur Aufnahme
der Standrohre für die Gcfrierbohrlöcher, so-

Abb, I. Der SpülschneUschlag.

wie der Verteiler- und der Sammelringleitung
dient (s

. Wb. 3).
Die Tiefe der Bohrlöcher richtet

sich naturgemäß nach der Teufe des neuen

Schachtes. Bis um die Zeit der Jahrhundert
wende war man nicht imstande, größere Gefrier
teufen als 150—180 m zu überschreiten. Schächte
in 200 m tiefen Frostkörpern galten zu Anfang

dieses Jahrhunderts schon als besondere Er
rungenschaft der Gefricrtechnik. Diese eng ge

zogenen Grenzen wurden jedoch durch rastlose
Verbesserungen bald erweitert. Der erste tiefere

Gefrierschacht war der „Schacht I" des Kali-
und Kohlenbergwerks „Borth" bei Wesel, der in
den Jahren 190« bis 1909 bis in 330 m

Teuse durch lockeres Tertiär und wasserreichen
Buntsandstein ohne Störung durchgeschachtet

wurde. Das war eine Glanzleistung auf diesem
Gebiete, die zugleich zu neuen Erfolgen an

spornte. Ihm folgten, was die Gefrierteuse
anbetrifft, die Schächte „Carl Alexander" bei

Aachen und „Lohberg" bei Dinslaken mit 4M

bzw. 415 m Teufe. Wer auch diese beiden
Rekorde wurden in den letzten Jahren durch die
beiden Schächte des Kaliwerks „Wallach" bei

Wesel überholt, die beide bis in 548 m Tiefe
unter Frost stehen und z. T. noch im Abteufen
begriffen sind. Das sind gegen früher ganz
gewaltige Errungenschaften. Sie konnten nur

durch hervorragende Verbesserungen der Kälte»

Maschinenanlagen und vor allem durch die

sinnreiche Verfeinerung

der L o t a p p a r a t e er
zielt werden.

Letztere dienen dazu,

den Verlauf der Bohr
löcher nach der Tiefe zu

festzustellen. Bekanntlich

hält es außerordentlich
schwer, ein Bohrloch g

e

nall senkrecht zu bohren.
Eine ganze Reihe unvor

hergesehener Faktoren spie
len dabei eine Rolle und

zwingen den Bohrer aus

der Lotrechten. Es is
t

jedoch unter allen Um

ständen sehr wichtig zu

wissen, welche Bohrun
gen und wohin si

e

jeweils abweichen, denn

durch die Entfernungen

der Löcher voneinander

entstehen Lücken in oer

Schließung der Frost
mauer. Die Prüfung der Bohrlöcher auf ihren
senkrechten Verlauf geschieht mit Lotinstrumenten

(Stratametern und Klinometern). Von den
vielen bisher gebauten Apparaten dürfte zwei
Instrumenten vor allen anderen der Vorzug

zu geben sein und zwar dem Gebhardtschen
Lotapparat und dem Bohrlochneigungsmesser
von Anschütz-Kämpfe. Ersterer wird von der

Finna Tiefbau- und Kälteindustrie A. -G.
vormals Gebhardt und König, benützt, während

sich von letzterem neuerdings die Rheinisch-west
fälische Schachtbaugesellschaft das Gebrauchs

recht gesichert hat. Diese beiden Apparate, über

haupt gut arbeitende Lotapparate im all

gemeinen, sind so wichtig für diesen Zweig
der Technik, daß von ihrer Brauchbarkeit
das Gelingen jedes Gefrierschachtunternch»
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mens im höchsten Maße abhängig ist. Beim
Lotapparat von Gebhardt bedient man sich

zur Ermittlung der Abweichungen eines kar-

danisch aufgehängten Pendels. Aus der Länge
des Pendels und dessen Ausschlägen, die auf
einem intermittierend an der Pendelspitze vorbei

laufenden Papierstreifen gegen den Nullpunkt
eines Koordinatensystems markiert werden, läßt

sich die lineare Abweichung und somit der Ver-

lauf des Bohrlochs allmählich ermitteln. Die

hergestellt, oder wenigstens alle 50 in ein wage«

rechter Schnitt durch den Schacht gelegt, aus
dem der jeweilige Stand der Gefrierrohre und

etwaige Lücken, die als „Einfallstore" zu be

trachten sind, zu ersehen sind. In die so ermit-
telten Lücken werden Ersatzbohrungen eingeschz-

ben, deren Anzahl sich je nach dem Verlauf
der Schiefbohrungen bis zu 25 vö der von vorn
herein vorgesehenen Bohrlöcher steigern kann.

Abweichungen von Nachbarlöchern von 1,5 m

Abb. 2. Die Schachtanlage.

Orientierung erfolgt durch ein festes Gestänge,
an welchem der Lotapparat hängt, und dessen
einzelne Glieder (von 5 und mehr Meter Länge)

durch Kreuzgelenke miteinander verbunden sind.
Mit dieser Gestängeanordnung wird die An-
sangsrichtung mit einer für die Praxis aus
reichenden Genauigkeit innegehalten, und die

Verdrehungen werden auf ein Mindestmaß be
schränkt.

Die Lotungsergebnisse lassen sich leicht be

rechnen und der gegenseitige Verlauf der Löcher
auf einem sogen. Lotplan kartieren. Bei beson
ders schwierigen Verhältnissen, vor allem bei
großen Teufen, werden neuerdings stets Mo
delle von der Anlage auf Grund der Lotungen

bis höchstens 2,0 m voneinander können noch als

zulässig betrachtet werden.

Der zweitgenannte Lotapparat von Anschütz-
Kämpfe beruht darauf, daß ein schnellausender
Kreisel seine Rotationsachse stets in eine be
stimmte Richtung, den astronomischen Meridian,
einstellt.
Mit diesen beiden Vorkehrungen läßt sich

der Verlauf der Bohrlöcher bis in 1000 m Teufe
nachprüfen, während nach dem früheren Lotver

fahren kaum solche von 200 m gelotet werden
konnten. Viele Mißerfolge beim Gefrierschacht
bau in früheren Zeiten sind lediglich auf die
ungenügende Kontrolle des Verlaufs von Ge

frierbohrlöchern zurückzuführen. So hat denn
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die neuzeitliche Verfeinerung dieser Instrumente
neben andere» weiter unten zu besprechenden

Verbesserungen sehr wesentlich dazu beigetragen,

dem Gefrierverfahren zu einer Art Universalver
fahren in der Schachtbautechnik zu verhelfen.
Um nun die Gefrierbohrlöchcr von vorn

herein gut zu bohren, gehört vor allem viel

Erfahrung und auch viel Glück, Auch is
t es

unbedingt notwendig, daß die Standrohre über-

tags, also die Bohrführungsrohre mit pein

licher Genauigkeit senkrecht stehen. Und dann

muß stets ruhig und langsam gebohrt werden,

andernfalls schleichen sich von vornherein so

erhebliche Abweichungen ein, daß manche Boh
rung als verlorene Arbeit gelten muß.

Die Gefricrrohrstränge, in denen der Umlauf
des Kälteträgers vor sich geht, werden neuer

dings so eingerichtet, daß für die einzuhängenden

Fallrohre (30—50 mm l, W,) Stahl und

für die Steigrohre Iveiches Eisen verwandt

wird. Letzteres wird wegen der Ausdehnungsbe-

wegungen infolge Temperaturwechsel bevorzugt.

Außerdem schaltet man noch Spannungsaus-

gleicher ein (auf 300 m Länge etwa drei), um

Zerreißungen der Rohre und damit die ge

fürchteten Laugenverluste ins Erdreich zu ver

meiden, wodurch die Gefricifähigkeit stark beein

flußt werden kann.

Die Kältemaschinen sind ähnlich ge
baut wie in den bekannteren Gefrieranlagen
in Brauereien, Schlachthöfen usw. Nur sind
sie bedeutend größer. Der in ihnen stattfindende
Vorgang beruht auf dein Gesetz, daß zusam
mengepreßte und darauf bis zur Verflüssigung

gekühlte Gase sich bei der Druckentlastung er

wärmen und diese Wärme ihrer Umgebung

entziehen.
Die Gefrieranlage des Bergwerks „Wal

lach"
— für eine Gefriertcufe von 548 m —

is
t

imstande, stündlich etwa 3 000000 negative

Wärmeeinheiten (Frigorien) zu erzeugen, Sie

is
t bisher die größte Kälteerzeuguiigsanlage der

Welt. Tie Größe der Kühlhäuser richtet sich na
turgemäß nach der Tiefe sowie nach den physika

lischen und chemischen Verhältnissen des jeweils

abzuteufenden Schachtes. An Stelle von Am-
moniakgas als Kälteerzeugcr wird neuerdings

vielfach Kohlensäure verwandt. Als eine neu-

zeilliche Verbesserung find die sogen. Ammoniak-

Kohlensäure-.MHlanlagen anzusehen, die bereits

mehrfach in Anwendung gekommen sind. In
diesem wird der bereits einmal gekühlte Kälteer

zeuger (Kohlensäure), bevor er durch das Ex-
pansionsventil in die Refrigeratorcn einströmt,

nochmals tiefer gekühlt. Diese Tiefkühlung er

folgt in großen Bottichen, die mit Lauge gefüllt
sind, deren Temperatur vorher durch besondere

Ammoniakkühlmaschinen bis zu einem gewissen
Grade erniedrigt worden ist. Auf diese Art er»

hält man eine um mehrere Grad kältere Lauge
als früher, was besonders bei tiefen Schächten
mit langen Wegen für die Lauge von Bedeu
tung ist.
Über die eigentlichen Abteufarbciten

selbst is
t

nichts Besonderes zu sagen. Nur in

der Art und Weise wie der Gebirgsdruck wäh
rend der Zeit, wo die Schachtstöße offen stehen,
überwunden werden, sind Neuerungen einge
treten. Nach neueren Erfahrungen sucht man

nach Möglichkeit jede Bewegung des Schnchl-
stoßes von vornherein zu vermeiden, indem

man vorläufige Sicherungsmaßnahmen trifft.

Der Schachtstoß wird vorübergehend und zwar
fortlaufend mit dem Abteuffortschritt mit Tüb

bingsringen verbaut. An Stelle der Verbleiung
werden zwischen die einzelnen Segmente astfreie

Holzbrettchen eingefügt, die den ersten Druck

aufzunehmen haben. Die einzelnen Ringe wer«

den in Abständen bis zu 1 m untereinanderge-
hängt. Ihre Befestigung geschieht durch ent

sprechend lange Eisenstäbe, die durch die Schrau>

benlöcher gesteckt werden. Der Zwischenraum
hinter dem Eisenausbau wird mit angefeuchtetem
Sand gefüllt. Diese Anordnung is

t init gule.ni
Erfolg angewandt, da das natürliche Behar
rungsvermögen der Frostmauer einen gewissen

Halt bekommt und so dem von außen auf die

Frostmauer wirkenden Gebirgsdruck der nötige

Widerstand entgegengesetzt wird.

Neuerdings wird ein Gefricrschacht kaum

mehr wie früher mit sogen. Unterhängetübbings
ausgebaut, es se

i

denn, daß die Verhältnisse
dazu zwingen. Es wird vielmehr jedesmal
zunächst ein Satz von gewisser Höhe abge

teuft und dann von unten nach oben ausgebaut.

In den oberen Teufen beträgt die Hölx eines
Teufabschnittes etwa 80 bis 100 m, in den

unteren — etwa in 400 bis 600 m Tiefe ^

dagegen nur noch höchstens 30 m.

Ganz bedeutende Erfolge sind in den letz
ten Jahren auf dem Gebiete des Tief kälte-
Verfahrens bzw. in der industriellen Erzeu
gung von Tiefkälte erzielt worden. Man is

t

jetzt imstande, sänrehaltiges Gebirgswasser im
Erdreich, das bis zur Sättigung angereichert
ist, ohne große Mühe und Kosten in verhält
nismäßig kurzer Zeit zum Erstarren zu bringen.

Diese Errungenschaft is
t

besonders wichtig, wenn

es gilt, schlotter- und laugenreiche Salz- oder
Gipshutbildnngen, die sich vielfach über den
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«Magern in Salzhorsten vorfinden, zu durch-
schachten.

Der Borgang in den Kühlanlagen is
t

fol
gender :

Es werden neben den gewöhnlichen Nieocr-

druckkompressoren noch HochdruckZompressoren

vemandt. Das Kompressionsgas ^Kohlensäure)
wird darin durch Stufenkompression verdichtet
und zwar zunächst auf etwa 25 bis 30 At.

^
1
1

den Hochdruckkompressoren erfolgt darauf

„och eine weitere Zusammenpressung bis auf
cliva 80 At. Vor Eintritt der Kohlensäure in
den letztgenannten Verdichter, wird jedoch erst
eine Kühlung vorgenommen, die in sogen, Zwi-
ichenkühlern vor sich geht. Die eigentliche Tief
kühlung ersolgt erst nach
dem Verlassen der Hoch
druckkompressoren in Tief
kühlen,, in denen bereits
stark abgekühlte Lauge die

Rohrschlangen mit den

erhißten Gasen umspült.

Bei den großen Teuseu
der neueren Schächte und

den Ungewissen und un

übersehbaren geologischen

Verhältnissen werden die

in Frage kommenden Ge-

friermaschinenanlagen

von vornherein so gebaut,

daß von dem einfachsten

Gefrierverfahren ohne
große Mühe und ohne
größeren Aufenthalt durch
Umbauen zur Anwen
dung des Tie f k ä l t e v e r s a h r c n s überge
gangen werden kann.

Mit dem Tiefkälteverfahren lassen sich Lau-
gentcmperaturen von — 45 bis 50° O erzeugen.
Ein derartiger Kälteaufwaud hat bisher genügt,
um der schwierigsten Verhältnisse Herr zu
werden.

Als Kälteträger, der die Kälte ins Erd
reich zu leiten har, verwendet man neuerdings
beim gewöhnlichen Gefrierverfahren nur noch
Lauge mit etwa Z»vII Chlorkalzium, deren Ge-
sriervunkt bei etwa — 40° tü liegt. Bei An
wendung des Tiefkällevcrsahrcns setzt man dieser
"auge Alkohol zu, um den Erstarrungspunkt
M eniiedrigen. Der Laugenumlauf muß übri
gens möglichst schnell vor sich gehen. Das ge
schieht mit kräftigen Pumpen, die in stets
genügender Anzahl betriebsbereit zur Verfügung
üchcn müssen, falls die eine oder andere ver
sagen sollte, Größcrc Stillstände sind tun-
r.«. ix.« 1. v. «.

lichst hintanzuhalten, da Unterbrechungen in

der Kältezufuhr recht unliebsame Störungen in

der Frostmaucr zur Folge haben können.

Der Preis einer Gcfriermaschinenanlage mit
allem Zubehör, die stündlich etwa 3 000000

negative Wärmeeinheiten erzeugen kann, beträgt
etwa 500 000 Mark, Ein Schachtmeter eines

nach dem Gefrierverfahren abgeteuften Schach
tes von t>00 m Teufe bei 6 m l, W. kostet

durchschnittlich 11 «00 Mark ohne Ausbaukosten.
Gefrierschächte iverden neuerdings durchweg
mit gußeisernen Tübbings ausge
baut. Die Gießereitechnik war bis vor weni
gen Jahren nicht imstande, fehlerfreie Tübbings
von mehr als 90 mm Wandstärke zn liefern.

Abb. z. Der Vesrinleller,

Auch hierin is
t Wandel geschaffen worden, so

daß den, Schachtbautechniter heute von leistungs
fähigen Firmen Tübbings von 150 mm Stärke

zur Verfügung stellen, die für Teufen bis zu
tilX) m ausreichende Standsicherheit aufweisen.
Eine andere wichtige Neuerung is

t die Einfüh
rung des sogen. B r e i t f l a » s ch t ü b b i n g s,

die unterhalb 400 m Teufe eingebaut iverden,
und die vor allem infolge ihrer breiten Flan
schen gegen Wasserdruck eine bedeutend größere

Gewähr bieten als die früher verwandtcn Tüb
bings. In ganz schwierige» Fällen wendet man
neuerdings gern Tübbings aus eiscnarmicrtem
Beton, sogen, B e r b n n d t ü b b i n g s , in Ge
meinschaft mit Gußlübbings an. Bei dieser
Anordnung sällt dem Berbundtübbing haupt

sächlich die Aufnahme des Gebirgsdrucks zu.
Bor allem soll er den beim Austauen des ge
frorenen Gebirges häufig auftretenden einseiti
gen Druck, gegen den ein Gnhtübbingsausbau

12
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recht empfindlich ist, aufnehmen. Der Gußtüb
bing soll dabei vorwiegend als Abschluß der

Wasser dienen, die etwa durch undichte Stelleu

des anderen durchlaufen.
Ms eine weitere Neuerimg auf dem Gebiete

des Gefrierschachtbaues is
t das Abfrieren

und Abteufenin Absätzen zu bezeichnen.
Dieses Versahren wird dort angewandt, wo

man mit dem Fuß der zunächst vorgesehenen
Schachtröhre keinen Wasserabschluß erreichen,

bzw. festen Fuß in einem wasserfreien, ge
sunden Gebirge fassen konnte. Unter diesen

Umständen enveitert man entweder unter dem

Schutze der Frostmauer oder in einer festen
Gebirgsschicht den Schacht und stellt in diese
Erweiterung nochmals gut verlagerte Stano-

rohre mit einer schwachen Neigung nach außen

aus. Die Standrohre werden bis zutage ver
längert. Vontags aus bohrt man alsdann

die Gefrierbohrlöcher auf und zwar entweder
bis zur Endteufe oder höchstens bis etwa IlX) m

unterhalb der alten Schachtsohle. In diese
selbstverständlich cbensalls genau nachgeloteten

Löcher hängt man Gefrierrohrstränge ein, um

einen gefrorenen Gebirgsklotz herstellen zu kön

nen. Unter dem Schutze des Frostkörpers

geht die Vertiefung vor sich.
Bezüglich des Austauens von Ge
frier schächten hat man neuerdings cben
salls andere Maßnahmen als die früher ge

bräuchlichen gefunden. Ter aufzutauende

Schacht wird unter Wasser gesetzt, das in mäßi

ger Erwärmung in Bewegung gehalten wird.
Nebenbei läßt man mäßig angewärmte Lauge
in dm Gefrierrohrsträngen umlaufen. Aus diese

Weise wird dem Gebirge die eingeführte Kälte

z, T, auf natürlichem, z. T. auf küristlichem
Wege langsam entzogen. Nach neueren Er

fahrungen wird der Ausbau in dieser Weise
am meisten geschont, während er srüher sehr

häufig durch Risse beschädigt worden ist.
Die gesamten Schachtabteufarbeiten ein

schließlich der umfangreichen Vorarbeiten, wie

Aufstellen des Abteusturmes. Herstellen und

Loten der Gefrierbohrlöcher, Montage der Gc-

friermaschinen, Leitungen und Einbauen der

Gefrierrohrstränge, Abfrieren sowie Abteufen

und Ausbauen der Schachtröhre, ferner Aus
tauen und Nachdichten des Ausbaues für einen

Schacht von 6lX) m Teufe nimmt etwa fünf

Jahre in Anspruch, Trotz der ungeheuer hoch

erscheinenden Kosten für ein Schachtmeter hat

sich das Gefrierverfahren unter ungünstigen

Verhältnissen doch noch als die billigste Abtcuf»
art gegenüber anderen Verfahren erwiesen. Es

bietet obendrein die sicherste Gewähr für das
Gelingen. Dann aber weist es noch andere

Vorteile auf, die einer weitgehenden Freiheit

in der Disposition neu anzulegender Bergwerks
anlagen besteht, sowie in der Wahl und Einhal
tung jedes beliebigen Durchmessers, in der

lotrechten Herstellung der Schächte und einer

vorzüglichen Dichtigkeit des Ausbaues. Außer
dem kann der Zeitplan genau eingehalten werden.

Das öherardisierungsverfahren.
von vr. Sr. Gagelmann. Mit 4 ttbbiidungen.

Alle bisherigen Versuche, eiserne Gegen
stände gegen den Rost zu schützen, haben noch
keinen völlig befriedigenden Erfolg erzielt. An

striche und Uberzüge mit anderen luftfesten Me
tallen versagen, wenn die Gegenstände starker
Beanspruchung durch den Gebrauch ausgesetzt

sind, wodurch der Überzug beschädigt wird. In
folge unseres Abschlusses vom Weltmarkt durch
den Krieg steht uns jetzt sür diesen Zweck als

einziges, geeignetes, in großen Mengen vor

handenes Metall das Zink zur Verfügung. Ne
ben bisherigen alten Verfahren, einen schützenden
Zinküberzug auf das Eisen zu bringen, das

Feuerverzinken durch Eintauchen in ein Bad von

geschmolzenem Zink und das galvanische Verzin
ken durch Benutzung des elektrischen Stromes, is

t

in den letzten Jahren das Schoopfche Metall'
spritzverfahren und das Sherardisierungsverfali«
ren getreten. Das letztere is

t

so benannt nach
dem Erfinder, dem englischen Hüttenmann

Sherard Cowper Coles. Es is
t

beson

ders geeignet, kleinen Gegenständen und solchen
von komplizierter Gestalt einen gut schützenden
Zinküberzug zu geben, der allen Ansprüchen

durch Reibung und Dehnung gewachsen is
t

Im Laufe des Weltkrieges hat dieses Verfahren
eine ausgedehnte Anwendung auch im Heer
und in der Marine gefunden.
Das Verfahren besteht in der Hauptsache

darin, daß die zu verzinkenden Gegenstände
uuter Luftabschluß in Zinkstaub geglüht wer«

den. Tie Eisenteile werden zunächst metallisch
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rein gemacht, sie werden durch Beizen in Säu
ren, besonders in Salzsäure mit nachfolgendem
Abspülen und Abtrocknen, durch Scheuern oder

durch Abblasen mit Sand von Oxyden, Form
sand und anderen Nnreinigkciten befreit. Im
allgemeinen erfordert schon diese Reinigung nicht
die große Sorgfalt, wie sie bei den anderen
Verzinkungsverfahren erforderlich ist, ini be

sonderen beim galvanischen Perzinken, wo die

geringsten Spuren von Rost nnd Fetten ver
hindern, daß der Niederschlag sich an den be

ireffenden Stellen fest an das Metall anhef
tet. Weder eine leichte Oxydschicht, wie si

e

sich jedesmal beim Abspülen der Beizen bil
det, noch auch Fette stören den Verzinkungsvor-

gang und beeinträchtigen den Erfolg nicht, im

Zink, doch kann das Material so lange benutzt
werden, bis derselbe 18 «« beträgt. In diesem
Zustande kann es noch sür andere Zwecke, wie

z.

B, für Farbenfabrikation und zur Herstel-
lnng der Bäder für elcktrolytische Verzinsung,
überhaupt zur Herstellung von Zinksalzen be

nutzt werden.

In der Praxis wird nun nicht der reine
Zinkstaub verwendet, sondern er wird, nach dem

Verfahren von F
, W, Ganntlett (D R.?.

205 902) mit Sand oder Quarz versetzt, so daß
er nur 20 «,'o der Masse ausmacht. In dieser
Mischung wird der Zinküberzug dichter und

gleichmäßiger, nnd die Farbe wird silberheller,
Das Sherardisieren der Teile geschieht für

gewöhnlich in eisernen Trommeln, wie sie in

Abb. 1. Sherardisterungsanlage. Links : Ösen, rechts : herausgehobene Trommeln.

Gegenteil wirken die Fette bei der höheren
Temperatur noch reduzierend und fördernd,

Ter Zinkstaub is
t die Form, in welcher

das Zink beim Hüttenprozeß gewonnen wird.

Tasselbe hat die Eigenschaft, bei nicht über

mäßig hoher Temperatur, wie si
e im Röstofen

erreicht wird, zu verdampfen und sich aus die

sem Dampf in Form eines ganz feinen Pulver
staubes niederzuschlagen, der in die feinsten
Öffnungen eindringt. Der im Handel befind
liche Zinkstanb enthält 80—90 °« reines Zink,
der Rest besteht aus Zinkoxhd mit Spuren
von Eisen, Kadmium, Schwcsel und zuweilen
Blei. Im Laufe des Sherardisierungsprozes-
scs wird ihm natürlich Zink entzogen, das nach
jedem Arbeitsvorgang durch Hinzufügen von
neuem Zinkstanb ersetzt werden muß. Dabei
sinkt allmählich der Prozentgehalt an reinem

den Abbildungen 1 bis 3 dargestellt sind, Sie
sind an den Stirnseiten mit aufschraubbaren
Teckeln abgeschlossen, die bei den kleineren Aus
führungen jeder eine Welle tragen, um welche
die Trommeln während des Prozesses lang
sam rotieren. Zum Füllen wird eine solche
Trommel aus ihrem Lager genommen, schräg
gelagert und durch den oberen abgenommenen

Teckel mit den Eisenteilcn und dem Zinkstaub
gemisch gefüllt, so daß die Eisenteile völlig von
dem Staube bedeckt sind. Soll die Trom
mel nur zum Sherardisieren von kleinen Ge
genständen dienen, so genügen zum Füllen und
Entleeren schon verschließbare Öffnungen in der
zylindrischen Wandung, so daß die Trommel

durch einfaches Drehen entleert werden kann
und nicht ans ihrem Gehäuse herausgenommen

zn werden braucht. Bei den größten Abmessun



176 Dr. Fr. Gagelmann:

gen ruht die Trommel auf vier Rollen eines

Wagens (Mb. 2), der auf einem Gleis in
den Ofen eingefahren wird. Auf diesen vier
Rollen rnht si

e mit einem glatten Radkranz,
der eine Drehung, ein Umwälzen, gestattet. Es

fallen dann also die Achsen an den Kopsdeckeln

fort.
Tie Öfen sind bei den großen Abmessun

gen aus Mauerwerk hergestellt, bei den kleine
ren werden si

e von einem einfachen Blechge

häuse gebildet (Abb. 3). Sie werden durch

kung des Sauerstoffs der Luft, die in die
Trommeln mit eingeschlossen wird, denn ei
verwandelt einen Teil des Zinkstaubes in Zink
oxyd, das für den Prozeß verloren geht. Turch
Auspumpen der Luft sowie durch Zusatz von

organischen Reduktionsmitteln, die den Sauer

stoff an sich reißen, oder auch durch Bcrdrän

gen der Luft mittels Stickstoff kann man de»

Verlust auf ein Mindestmaß herunterdrücken.
Der eigentliche Vcrzinkungsprozefz

geh! bei verhältnismäßig niedriger Temperatur

Abb, 2. EherardlslerungStrommel beim Entleeren,

irgendeine Hcizungsqnelle, meistens durch Gas

geheizt. Beim Schließen der Trommel is
t dar

auf zu achten, daß die Abdichtung gut schließt,
da sonst die eingeschlossene Luft, die sich beim

Erwärmen auszudehnen sucht, einströmt und

den feinen Zinkstcmb mit hernusbläst. Zum Ab

dichten werden Asbestschciben benutzt. Nach Be

endigung des Prozesses muß die Trommel gni
auskühlen, wird dann herausgehoben nnd aus ein

Sieb entleert (Abb. 2). Durch Rütteln und

auch durch Bürsten werden dann die Gegen

stände voil dem anhastendcn Sand und Zink
staub befreit.

Schädlich bei dem Vorgang is
t die Wir-

vor sich. Bereits bei 2!)v" 0 beginnt daö

Zink sich mit dein Eisen zu vereinigen. Diese

Vereinigung is
t nun keine bloß mechanische, so»-

dcrn eine chemische, eine sogenannte Legierung,

Dabei bildet sich
— und das is

t das eigentlich
.Hauptsächlichste und Wichtigste an dem Prozeß
—
diese Verbindung nicht nur an der äußc

ren Oberfläche des Eisens, sondern auch in

seinem Innern. Um uns diesen Vorgang zu er
klären, müssen wir beachten, daß das Zink die

Eigenschaft hat, verhältnismäßig leicht zu ver-

dampfen, und zwar geht es unmittelbar auS dem

festen unter llberspringung deö flüssigen Zusia»»
des in Dampfform über, und zwar schon bei
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niedrigen Temperaturen, Gerade so wie das

Wasser schon bei gewöhnlicher Temperatur seine

kleinsten Teile, die Moleküle, in die Atmosphäre

hinaussendet nnd verdunstet, bis so viel Dampf

in derselben ist, das; sie gesättigt is
t und keinen

weiiercn Wasserdainpf mehr aufnehmen kann, wie

diese Verdunstung um so stärker wird, je wär

mer es ist, ebenso verdampft auch das Zink,

allerdings zunächst in verschwindend kleinen

Mengen, die aber mit steigender Temperatur

größer und größer werden.

Wäre nun in der SherardisicrnngStrommel
nur Zink vorhanden, so würde bei einer be

stimmten Temperatur, nachdem ein Teil von

Zink verdampft wäre, die Luft in der Trom

mel mit Zinkdampf gesättigt sein, und der
Trnck dieses Zinkdampfes würde
das Verdampfen von iveittrc», Hink
verhindern. Sind aber Eisenteile
vvrhanden, so ändert sich das Bild,
denn zwischen Eisen und Zink be
steht eine chemische Verwandtschaft,
ein Bestreben der Moleküle, sich
miteinander zn vereinigen, und

Mar zu Körpern von der Formel
?e?!>z und 5e?N7, mit einem Ätom
Eisen verbinden sich drei bzw, si

e

ben Atome Zink, Tritt dieser Bor-
gang ein, so wird dadurch der
Zinkgehalt der Atmosvhäre verrin
gert, der Dampfdruck des Zink
Kampfes sinkt, und es kann wie

der neues Zink verdampfen. Ter
Zinkdampf dringt dabei in die fein
stei, Poren des Eisens, auch in die

Zwischenräume zwischen den Mole
külen ein, nnd schlägt sich dort nieöer, indem er
mu dem Eisen die erwähnt,'» Verbindungen bildet,
Äbb, 4 gibidie Bcrgrößernngeines mikroskopischen

Querschnittes durch die entstandene Grenzschicht,

Tie obere dunkle Schicht is
t eine Schicht von

reinem Zink, das sich ans der äußersten Ober

fläche des Eisens ablagert. Von ihr aus reichen
besonders in der Mitte des Bildes sichtbar
Zinkkristalle in das Eisen hinein. Tann fol
ge» in das Eisen eingelagerte Moleküle der Le
gierung ^sAnv, die dunkclschattierte Schicht, und

schließlich folgt die Legierung ?eAn,.

Je höher die Temperatur ist, um so rascher
geht der Prozeß vor sich, denn nm so mehr
Ziukdampf is

t

vorhanden. So schlagen sich auf

l gm Eiseuoberflächc in je einer Stunde
bei 350« 15 bei 4M« 100 bei 450»

Zink nieder. In der zweiten Stunde
wird dann erheblich weniger ausgenommen, nnd

so verlangsamt sich der Vorgang weiter, da die

unlegierten Eisenmolekülc für den Zinkdampf
immer schwerer erreichbar werden. Man she-
rardisicrt bei Temperaturen von 2lX)—400».

Je niedriger man die Temperatur hält, um

so tiefer dringt der Prozeß in das Eisen ein.

Läßt man die Temperatur steigen, so bildet

sich auf der Oberfläche bald eine Schicht von
reinem Zink, die das Eindringen des Dampfes
in das Eisen behindert. Je nach der gewünsch
ten Wirkung verändert man deshalb Temperatur

uud Glühdauer, Schmiedeeiserne Gegenstände
werden bei etwa 400° O

,

Gußteile bei 350«

(? und Stahl bei 270 ° O geglüht. Der letztere

is
t

fest nnd hart, die Moleküle hasten fest an
einander, deshalb geht bei ihm der Sherardisie-

Abb S, Eiserner SherardtsterungSofen lletner Bauorl,

rnngsprozcß nur langsam vor sich, und er muß
bei niedriger Temperatur etwa 3—4 Stunden

lang behandelt werden, während sonst der Pro
zeß nach etwa 2 Stunden beendet wird. Beim
lockeren Gußeisen dagegen geht der Uinwand-

lungsprozcß schon in kurzer Zeit durch und

durch.
Das Sherardisicren verleiht dem Eisen

einen außerordentlich starken Schutz gegen
das Verrosten, der sich selbst bei Seeluft
und Salzwasser bewährt. Deshalb hat es sich

iu kurzer Zeit gewaltige Anwendungsgebiete er

rungen, Beschlagteile von Wagen und Pferde
geschirren, Automobil- und Flngzeugteile, Teile
an Torpedos uud Unterseebooten schützt es gegen
den zerstörenden Rost, Besonders praktisch is

t

seine Anwendung bei kleineren Massenteilen uud
bei Gegenständen, die eine unregelmäßige Form
besitzen, denn die Verzinkung dringt in die
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innersten Ecken und verborgensten Winkel, wie sierten Gegenstände weiter zu bearbeiten und

auch auf die Jnnenwandungen von Röhren hallen Ziehen und Pressen ohne Zerstörung
aller Arten, Ketten werden mit Vorteil she- der Schutzschicht aus. Überhaupt werden die

rardisiert, da durch die Drehung alle Stellen dem Eigenschaften des Eisens dabei säst nicht verän-

dert, die Bruchfestigkeit sinkt aller

dings um eine Kleinigkeit, dafür

steigt die Dehnbarkeit. Stahlfedern,

Spiralfedern, Säbelklingen vcrlic-

ren durch Sherardi'ieren nichts

von ihrer Elastizität,

Draht wird sherardisiert, indem

man ihn durch Zinkslanb lauien

läßt und ihn dabei durch einen

elektrischen Strom heizt.
Schließlich is

t das slxcrardijicne

Eisen auch noch politurfähig. Ml
man es polieren, so poliert man zu

nächst das rohe Eisen, sherardisiert
dann lange bei niedriger Temve-
ratur, und poliert dann wieder, So

bestehen jetzt schon eine große An

zahl der Gehäuse der im Handel
Zinkdampf zugänglich gemacht werden. Der befindlichen Wecker aus sherardisiertem Eisen,

Überzug setzt sich überall gleichmäßig auf, wo- ebenso wie Hörer an Telephonen, Wasserhähne,

durch es kommt, das; die Konturen nicht ver- und viele andere Gegenstände,
ändert werden. Deshalb kann man auch die Die Anwendung des Sherardisierungsvcr-
Adler des SoldatenhclmeS damit rostschutzsicher fahrens is

t

schon jetzt eine so mannigfaltige, daß
aus Eisen herstellen, und Schrauben brauchen die Rolle, die es bei der Schaffung der Er-

nicht nachgcdreht zu werden. Er haftet außer»» satzmctalle für die Sparmetalle spielt, als ganz

deutlich fest, deshalb kann man daS eiserne Geld bedeutend bezeichnet werden muß.
damit schützen, uiw deshalb sind alle sherardi-

Die Molekulartheorie.*)
von Prof. vr. Ernst Rilst.

Die Atomthcorie gibt uns eine gute Übersicht
über die chemischen Borgänge, indem sie erlaubt,
dieselben mit Hilfe der chemischen Formelschrift
in anschaulichen Gleichungen darzustellen. Diese
verhältnismässig einfachen Fvrmcln und Glei
chungen enthalten zugleich die Gcwichtsvcrhall-
nisse, die zwischen den einzelnen Elementen der

chemischen Verbindungen und zwischen den ver
schiedenen Stoffen des chemischen Vorganges be
stehen. Die Ausstellung der Formel hat zur Vor
aussetzung, dast die Atomgewichte der Elemente
genau bekannt sind. Wie man diese Atomgewichte
aus den unveränderliche» Vcrbindungsverhält-
nissen der Elemente als sogenannte Verbindungs-
gewichte finden kann, is

t in dem Aussatz „Die

*) Man vergleiche die früheren Artikel des
Verfassers im vorigen Jahrgang, Der Aussap
„Gibt es Mvleküle" (Heft ll, S„ 348) is

t aus

Verseheu vor dem vorliegenden gebrach! worden,

zu dem er eine Ergänzung bildet.

Grundgesetze der Chemie" dargelegt worden. Da
bei is

t aber, durch zweckmässige Ausmahl der Bei»
spiele, eine Schwierigkeit umgangen morden, deren
Darlegung damals zu weitläusigen Auseinander'
sepnngcn geführt hätte, die aber jetzt mit den
Begriffen der Atomtheorie leicht erklärt werden
kann. Wenn z. B. die Analhse des Kupferoruos
ergibt, daß dasselbe aus SU,1«o Sauerstoff und
79,9°« Kupfer besteht, das Verhältnis zwischen
Saucrstofs und Metall also gleich 1ö:li3,6 is

t

lvergleiche 1917, S, 57), so ist, bei der Annahme,
das; das Aromgewicht des Sauerstoffs gleich lii
sei, noch nicht gesagt, daß das Atomgewicht des
Kupfers gleich l>3,« ist. Das is

t nur der Fall,
wenn der kleinste Teil «uvserorvd aus einem Atom
Kupfer und einem Atom Sauerstoff besteht, wenn
er die Formel Oul) hat. Wäre die Zusammen»
sctzung des Kupferoxhds entsprechend der Formel
<?u«O, so würden die durch Analvse gefundenen
U3/i Gcmichtsteilc 2 Atomen ttupfer entsprechen,
das Atomgewicht des Kupfers wäre dann also
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^ 31,8, Selbstverständlich kann man einem

vorliegenden Stoffe seine „anatomische" Zusam
mensetzung, d. h, die Anz«hl der verschiedenen Atome
im Molekül, nicht ansehen. Es müssen also vor
erst willkürliche Annahmen darüber gemacht wer»
de», Dalto» ging bei der Bestimmung der Atom
gewichte von folgenden Grundsätzen aus :
1. Kennt man von zwei Elementen nur eine

Verbindung, so besteht sie aus je einem Atom
der beiden Elemente. Bezeichnet man ein Atom
des einen Elements mit ^, ein Atom des anderen
Elementes mit L, so lautet die Formel der Ver»
bindung in diesem Falle >VL.
2. Werden zwischen zwei Elementen zwei ver

schiedene Verbindungen beobachtet, so is
t die For-

mcl der einen ^L, die Formel der anderen ^Lg
oder H,«L. ,

3. Kommen drei verschiedene Verbindungen
zwischen den zwei Elementen vor, so sind die For
meln derselben ^L, ^.ö, und ^zö.
Für vier und mehr Verbindungen zwischen

zwei Elementen werden ähnliche Regeln gegeben.
Wie man sieht, hängt die Aufstellung

einer Formel nach diesen Grundsätzen davon ab,
wieviel Verbindungen man zwischen zwei Ele
menten zur Zeit der Aufstellung der Formel kennt.
Zwischen Wasserstoff und Sauerstoff und Wasser
stoff und Stickstoff war zu Daltons Zeiten nur

je eine Verbindung bekannt, das Wasser und das
Ammoniaks Dalton gab ihnen also die Zusam
mensetzung HO und llll. Aus diesen Zusammen
setzungen bestimmte er das Atomgewicht von

Sauerstoff zu 7 und dasjenige des Stickstoffs zuö.
Diese Zahlen sind erstens ungenau, weil damals
das Analysenverfahren noch in seinen Ansängen
fleckte. Bei genauer Analyse hätte er die Zahlen

8 und 4,7 finden müssen. Zweitens sind auch
diese berichtigten Zahlen falsch, da das Atom
gewicht des Sauerstoffs gleich 16, das des Stick
stoffs gleich 14 ist, weil die Verbindungen Wasser
und Ammoniak die Zusammensetzungen UzO bzw.
Wz haben. Die Ausklärung dieser Verhältnisse
brachte die im Folgenden entwickelte Molekular
theorie,

Schon 1805 hatten Humboldt und G a Y»
Lussac bei ihren gemeinschaftlichen Unter
suchungen über die Zusammensetzung der Lust ge
funden, daß das Wasser durch Zusammentreten
von zwei Raumteilen Wasserstoff und einem
Raumteil Sauerstoff zu einer chemischen Verbin
dung entstehe. Drei Jahre später dehnte Gay-
Lussac seine Versuche auf andere Gase aus und

fand z. B., daß aus 2 Raumteilen Kvhlenoxyd
und 1 Raumteil Sauerstoff 2 Raumteile Kohlen-
fäuregas entstehen, daß sich 1 Raumteil Stick
stoff mit 1 Raumteil Sauerstoff zu 2 Raumtei
len Stickoxyd verbinden, daß bei der Bildung
von 2 Raumteilen Ammoniak sich 1 Raumteil Stick
stoff mit 3 Raumteilen Wasserstoff verbindet. Er
stellte daher im Jahre 1808, wenige Monate nach
dem Erscheinen der Daltonschen Atomtheorie, das
nach ihm genannte Volumgesctz auf. Es heißt:
Zwei Gase verbinden sich stets nach
cinfachenRaum Verhältnisse». Ist die
entstehende Verbindung ebenfalls
gasförmig, so st e h t auch i h r R a u m in
einfachster Beziehung zu den Raum-
mengen der A n s g a n g s st o f f e. In seiner

Abhandlung führt Gay'Lussac aus, wie diese von
ihm gefundenen Tatsachen in bester Übereinstim
mung mit Daltons Atomtheorie seien. Er scheint
dabei, wenn er es auch nicht ausdrücklich bemerkt,
anzunehmen, daß in gleichen Räumen gleichviel,.'
Atome vorhanden seien. Wenn, sagen wir in einem
Liter Sauerstoff gleichvielc Atome vorhanden sind,
wie in 1 Liter Stickstoff, so is

t

es leicht verständ
lich, daß bei der Verbindung von Stickstoff und
Sauerstoff e i n Liter des einen sich mit einem
Liter des anderen Gases verbindet und es folgt
daraus, daß das Molekül des entstehenden Stick
oxydes aus e i n e m A t o m Stickstoff und einem
Atom Sauerstoff besteht. Verbinden sich zwei
Raumteile Wasserstoff mit einem Ranmteil Sauer
stoff zu Wasser, so treten zwei Atome Wasser
stoff mit einem Atom Sauerstoff zu einem Mole
kül zusammen; die Formel des Wassers wird dem
nach U«0, nicht aber, wie Dalton nach seine»
Regeln annahm, UV, Eine Bestätigung der An
nahme, daß alle Gase gleichartig aufgebaut seien,

fand Gay-Lussac auch in dem damals schon be»
bekannten gleichen Verhalten aller Gase gegen
Druck- und Temperaturveränderungen,!)
Dalton war aber mit der Gay-Lusfacschen

Folgerung gar nicht einverstanden. Er schreibt
in dem zweiten Teil seines grundlegenden Werkes
„New System o

s Chemical Philosophy": „Gay-

Lussac macht die Hypothese, daß sich die Gase nach

einfachen Volumen verbinden,?) seine Ansicht über
Volume is

t

dieselbe wie die meinige über Atome,

und wenn es bewiesen werden könnte, daß alle

Gase in gleichen Räumen eine gleiche Anzahl von
Atomen enthielten, so würden beide Hypothesen
eins sein, nur daß die meinige allgemeine Gültig
keit hat, während die von Gay-Lussac nur aus
die Gase anwendbar ist. Gay-Lussac hat sich über

zeugen können, daß ich früher eine gleiche Hypo
these, wie er sie jetzt annimmt, gemacht hatte,

daß ich sie aber als unhaltbar verließ."
Dalton schrieb nämlich in dem ersten Teil

seines Werkes: „Als ich über die Theorie ge
mischter Gase nachzudenken begann, glaubte ich,

daß die Teilchen aller Gase dieselbe Gestalt ^
)

haben. Ich nahm an, daß in 1 Volumen Sauer

stoff ebensoviele Atome seien, wie in 1 Volumen
Wasserstoff, Später aber ward ich anderer Ansicht,
und es führten mich hierzu folgende Gründe:

l Atoni«) Stickoxyd besteht aus einem Atom Stick
stoff und einem Atom Sauerstoff. Wären nun
in gleichen Räumen gleich viele Atome, so müßte
sich bei der Verbindung von 1 Raumteil Stickstoff
mit 1 Raumteil Sauerstoff 1 Raumteil Stickoxyd
bilden, aber nach Henrys Versuchen entstehen un
gefähr^) 2 Raumteile; das Stickoxyd würde des»

>
) Der Raum, den eine bestimmte Gasmenge

bei verschiedenen Drucke» eiiinimmt, steht in um
gekehrtem Verhältnis zu dem Drucke, Alle Gase
dehnen sich bei der Erwärmung um 1 ° um ^ «7,

des Volumens, das sie bei 0° eiiinehmen, aus,

2
) Dies war keine Hypothese, sondern eine

durch Versuch festgestellte Tatsache!

2
) Wie der nachfolgende Satz zeigt, besser:

Größe oder Raumverdrängung,
Hier würden wir heutzutage sagen ein

Molekül.

°) Nach Gay-Lussacs forgsältigen Versuchen
sind es genau 2 Raumteile.
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halb nur halb so viele Atome ^) im gleichen Räume
enthalten können als Stickstoff oder Sauerstoff."
Dalton braucht hier das Wort Atom nicht in

dem heutigen Sinuc, sondern einfach als Aus»
druck für den kleinsten Teil eines Stoffes: dabei

is
t der kleinste Teil eines Elementes (Sauerstoff

und Stickstoff) auch nach unserem Sinne ein Atom,
der kleinste Teil des Stickoxhdes nach unserer Heu»
tigcn Anschauung aber ein Molekül, Die Begriffe
Atom und Molekül wurden damals noch nicht
unterschieden, sondern für alle Arten chemisch,

kleinster Teile gebraucht.
Faßt man die versuchsweise von Dalton auf«

gestellte und von ihm bei Gati-Lussac vermutete
Hypothese zu einem klaren Sähe, so würde er
etwa lauten: Alle Gase enthalten in gleichen Räu
men °) gleichviele kleinste Teilchen, wobei als
kleinste Teilchen der Elemente unsere jetzigen
Atome, als kleinste Teilchen der Verbindungen
unsere jetzigen Moleküle zu verstehen sind. In
dieser Form kann der Satz, wie Dnlto» ganz
richtig bemerkt, nicht stimmen.
Es is

t eine Tatsache, daß ein Raumteil
Stickstoff sich mit einen, Raumteil Sauerstoff zu
zwei Rciumteilcn Stickoxyd vereinigen.

Stickstoff Sauerstoff Stickoryd

lü ^ m l^nn

Nehmen wir an, daß in dem einen Raumleile
Stickstoff z. B. 1000 kleinste Teilchen, also 1000
Atome Stickstoff feien, so müssen in demselben
Raumteil Sauerstoff ebenfalls 1000 Atome vor«
Händen sein, und in dem doppelt so großen, mit
Stickoxyd gefüllten, Räume 2000 kleinste Teil
chen Stickoxyd, d

,

h
,

2000 Moleküle sich vorfin
den, sofern die oben gegebene, von Dalton Gay»
Lussac zugeschriebene Annahme richtig ist. Wenn
wir dies im Sinne der Atomthevrie schreiben,

so hätten wir also die Gleichung:
10«, N -j- 1000 0 - 200« XO.

Diese Gleichung is
t aber offensichtlich falsch,

denn wir haben zur Bildung von XV, eines kleiu-
sten Teilchens Stickoxyd, je 1 Atom Stickstoff und

l Atom Sauerstoff nötig. 10«) Atome Stick»
stoff und 1000 Atome Sauerstoff können also nur
100« Moleküle X« geben. Der Widerspruch Dal-
tons gegen Gay Lussac scheint somit begreiflich
und ganz gerechtfertigt.
Die bestechende Einfachheit des Gay-Lusfcir»

scheu Volumgesctzcs veranlaßtcu im Jahre 1811,
ein Jahr nach Daltons ablehnender Kritik, den
italienischen Physiker A in ci d c o Avogadro
zur Ausstellung einer neuen Hypothese, die in
glücklicher Weise den Sah von der gleichen Zahl
kleinster Teilchen in gleichen Gasrciumen fest
hält, ohne zu der unmöglichen atomistischen Glei
chung zu führen. Der italienische Plwsilcr unter»
scheidet scharf zwischen „nwlöomes intö^rsntes" und
„molSeule» elsmentsirss", oder, wie wir jetzt sagen,
zwischen Molekül und Atom. Er faßt den Satz

°) Stillschweigende Voraussetzung is
t dabei

immer, daß die Gase bei der gleichen Temperatur
und bei gleichem Drucke gemessen werden, da der
Raum derselben Gasmenge bei verschiedenem
Drucke und verschiedene» Temperaturen sehr ver
schieden ist.

in folgende Form : Alle Gase enthalten
(bei gleicher Temperatur und gleichem Drucke) in
gleichen Räumen gleichviele Mole»
kü le. Dabei nimmt er an, daß auch die elemcn>
taren Gase aus Molekülen bestehen. Diese Ele>
m e n t m o l e k ü l e setzen sich zusammen aus zwei
gleichen (durch die Affinität miteinander ver
bundenen) A t o m e n. Die kleinsten Teile der
Elemente sind zwar ebenfalls die Atome, doch
kommen dieselben bei den gasförmigen Berbin-
düngen nie einzeln vor, sondern bilden je zu

zweien ein Molekül, das dann als einheitliches
Gebilde frei in dem Gasraume schwebt und sich
bewegt. In der Formelschrist schreiben wir die
Moleküle mit dahinter gesetzter kleiner Zahl, öin
Molekül Stickstoff also X«, ein Molekül Sauer»
stoff Oz, was wohl zu unterscheiden is

t von der

Schreibweise 2 X oder 2 0, die 2 voneinander ge>
trennte Atome bedeuten.')
Mit der von Avvgndro gemachten Annahme

zweiatomiger Elemcntmoleküle lassen sich die bei

der Vereinigung von Stickstoff nnd Sauerstoff zu

Ztickvxyd gefundenen Verhältnisse sowohl dem
Raum als der Atomzahl nach richtig darstellen.
Nehmen wir in dem einen Ranmteil Stickstoff
1000 Moleküle an, so sind sie in dem gleichen
Raumteil des sich damit verbindenden Sauerstoff
ebenfalls 1000 Moleküle vorhanden, in den zwei
Rciumteilcn dcö entstandenen Stickoxydes aber

2000 Moleküle. In Fornielschrift ausgedruckt er»
gibt sich also die Gleichung:

100« -j- 1000 0z 2V«« 5W.
Stellen wir jetzt die Zahl der vor und nach
dem Vorgang vorhandenen A t o m c fest, so sin»
den wir sie völlig übereinstimmend: links des
Gleichheitszeichens 2000 X und 2000 0, rechts i>e4
Gleichheitszeichens ebenfalls, nur sind sie, als
Moleküle genommen, vor und nach dem Bor»

gange in anderer Gruppierung,
Die aus chemischen Gründen geforderten

Moleküle sind zugleich die kleinsten Teile, mit
denen eS die Physik zn tun hat. Man nimmt an,
daß die Moleküle in den Gasen frei beweglich seien
und daß man einen Körper durch mechanische
Mittel nur bis zu den Molekülen zerlegen könne.
Bei chemischen Vorgänge» hingegen werden
die Moleküle noch weiter gespalten in die Atome:
in unter sich gleichartige beim Element, in unter
jich ungleichartige bei der Verbindung, Die als
Beispiel angeführte Entstehung des StickoriM
aus Stickstoff und Sauerstosf hat man sich s

o

vorzustellen, daß die Stickstoff» und Sauerstoff.-
molckülc zuerst in einzelne Atome zerfallen:

IX, > 0, ^ ^ 0^0
und daß diese Atome fich dann unter Umgrup
piernng zu neuen Molekülen ans je einem Awm
Stickstoff nnd einem Atom Sauerstoff verbinden:

5
) (>>nsw, bedeutet aber nur dann ein Mole

k ü l, wenn es allein steht. Der Stöfs 8«, be>
steht nicht etwa aus einem Atom Schwefel und
einem Molekül Sauerstoff, sondern hier (wie in

allen Formeln von Verbindungen) bedeutet 0.
lediglich 2 Atome Sauerstoff, denn 30« als Gan
ze s is

t ein Molekül,' die B c st a n d t e i l e eiiieS
Moletülo können aber nur einzelne Atome fein.
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Tie.lt man nur den Anfangs- und Endzustand
dar, so ergibt sich die Gleichung:

_^
0, ^- 2 K«.

Aus verschiedenen Beobachtungen muß man
schließen, daß die Atome nur im Augenblick der
Umsetzung, d. h, während äußerst kurzer Zeit,
srei bestehen, und daß sie sich sofort wieder zu
neuen Molekülen vereinigen. Man sagt daher,
die Moleküle seien die kleinsten im freien Zu
stande vorkommenden Bestandteile eines Stof
fes (eines Elements oder einer chemischen Verbin
dung), die Atome die kleinsten Bestandteile eines
Elementes ü b e r h a u p t,«) doch seien sie nur in
gebundenem Zustande vorhanden.
Schon Avogadro erkannte, daß seine Hypo-

lhese die Möglichkeit gewähre, durch einen ein-
sachen Versuch das Molekulargewicht von
gasförmigen Stoffen zu bestimmen, sind in
gleichen Räumen glcichviele Moleküle, so müssen
sich die Gewichte dieser gleichen Räume verhalten
wie die Gewichte der einzelnen Moleküle, Wird, wie
üblich, das Atomgewicht des Wasserstoffs gleich 1

gesetzt, so is
t

dessen Molekulargewicht gleich 2
,

denn das Molekül Wasserstoff besteht auf 2 Ato
men. Findet man z. B,, daß ein Liter Stick
stoff 14mal so schwer ist, als ein Liter Wasser
stoff, so folgt daraus, daß das Molekulargewicht
des Stickstoffs 14-2 ^ 2» ist. Bei Annahme der
Zweiatomigkeit des Stickstoffmolelüls ergibt diese
Moletulargewichtsbestinlinung zugleich das Atom
gewicht des Stickstoffes zu 14,

Die MolekulargewichtSbestinimnng durch Ver-
gleichung des Gewichts gleicher Gasräume läßt
sich aber nicht nur für Elemente, sondern auch
für gasförmige Verbindungen anwenden,

findet man, daß ein Liter Schwcfligsäuregas
32,05mal so schwer ist, als ein Liter Wasserstoff,

so is
t das Molekulargewicht des Schwcfligsäure»

gases 64,1. Kennt man nun die Zusammensetzung
des Schwefligsäuregases, d

.

h
. das Gcwichtsver-

liällnis der Elemente, und die Atomgewichte der
betreffenden Elemente, so is

t damit seine Formel,
d, h

, die Zahl der im Molekül enthaltenen ver->
ichicdenen Atome, einmandsrei festgestellt. Die
Analyse ergibt, daß daS Schwefligsäuregas aus
50,1°« Schwefel und 49,9« „ Sauerstoff besteht.
Tie Atomgewichte von Schwefel und Sauerstoff
sind 32,1 bczw. 16, Das Schwefligsäuregas besteht

also aus einem Atom Schwefel und zwei Atomen
Zauerstoff, denn nur die Zusammensetzung 80?
genügt dem Prozentgchalt 50,1 und 49,9 und dem
Molekulargewicht «4,1 32,1 2-16). Eine
Zusammensetzung wie LzOz oder 8zOg, die ebenfalls
im Bereiche der Möglichkeit liegt, ivürde wohl
dem angegebenen Gemichtsverhältnis zwischen

Tchwefcl und Sauerstoff entspreche», hätte aber
dciS Molekulargewicht 12« bezw. 192.
Bei der großen Bedeutung der Avogadroschen

Hüpothese für die neueren Anschauungen in der
Chemie mögen noch einige weitere Beispiele fol
gen, die deren Anwendung erklären: Durch Bcr-

5
) Nach neueren Anschauungen sind die Atome

noch nicht die allerklcinsten Teilchen des Stoffes,
doch fällt dies für die praktische Ehemie außer
Betracht; es kann hier derselbe Standpunkt ein
genommen werden, der bei der „Entwicklung der
Elemente" in dem Aussalze „Die Grundgesetze der
Chemie" entwickelt wnrde. 1917, S. 2«,

such findet man, daß eine bestimmte Raummenge

Sauerstoff 16mal so schwer is
t als dieselbe Raum-'

menge Wasserstoff. Das Molekulargewicht
des Sauerstoffs berechnet sich also zu 16- 2 — 32.
Wenn das Sauerstoff-Molekül zweiatomig ist, so

ergibt diese Bestimmung zugleich das Atom
gewicht des Sauerstoffs zu 32:2 16.

Ein Liter Wasserdamps (d, h. gasförmiges
Wasser), gemessen bei 100° O

,

is
t 9mal so schwer

als ein Liter Wasserstoff bei 100°«, Das Mole-
kulargewicht des Wafserdampscs bestimmt sich also
zu 18, Daraus ergibt sich, daß die Formel deS
Wassers nicht W sein kann, wie Dalton annahm,
da M nnr ein Molekulargewicht von 1 -s- IS
^ 17 ergibt. Dem Molekulargewicht 18 entspricht
die Formel HzO,
Diese Formel stimmt auch mit der Tatsache,

daß sich 2 Raumteile Wasserstoff mit einem Raum
teil Sauerstoff glatt zu Wasser verbinden. Lassen
wir die Vereinigung von Wasserstoff und Sauer
stoff bei einer Temperatur von über 100° vor
sich gehen, so is

t das entstehende Wasser eben-

salls gasförmig. Es entstehen dann, verglichen
mit dem Sauerstoff, 2 Raumteile Wasserdampf.
Diese Tatsache können wir durch folgende Glei
chung veranschaulichen:

2 Raumteile 1 Raumteil 2 Raumteile
Da nach Avogadro in gleichen Räumen gleich«

viele Moleküle vorhanden sind, so ergibt sich, das;
die Moleküle aller Gase denselben
Raum einnehmen. Setzt man als« ein
Gasmolekül gleich einem Raumteil, so stellt eiir
beliebiges anderes Gasmolekül, wie es auch zu
sammengesetzt sei, ebenfalls ein Raumteil dar;
zwei Moleküle bedeuten dann zwei Raumteile
usw. Die Schreibweise 2 Ii„ ^ <X> Zeigt also
nicht nur das Gewich tsv erhält nis 4: 32
oder 1:8, nach welchem sich Wasserstoff und

Sauerstoff miteinander zu Wasser verbinden, son
dern gibt uns auch genaueren Ausschluß über die

R a u m v e r h ä l t n i s s e der sich vereinigenden
Gasmengen und des entstehenden Wasserdampfes,
Die schon von Gah-Lussac gemachte Beob

achtung, daß sich ein Raumtcil Stickstoff mit drei
Raumteileu Wasserstoff zu zwei Raumteile» Am
moniak verbinden, führt unter Verwendung der
Avogadroschen Hypothese zu der Formelgleichung:

1 Molekül 3 Moleküle 2 Moleküle
4- 3tt, ^ 2dltts

1 Raumteil 3 Raumteile 2 Raumteile
»ud somit zur Formel HXz sür das Ammoniak,
Damit stimmt völlig übercin, daß das Ammoniak
8>/z,nal so schwer is

t als Wasserstoff, sein Mole
kulargewicht sich also zu 17 berechnet. Auch die

Formel U5Iz gibt das Molekulargewicht 14
3- 1 ^ 17,
Die Avogadrosche Hypothese fand zur Zeit ihrer

Aufstellung nur wenig Beachtung in der chemi
schen Welt, Der Physiker Ampere schrieb zwar
im Jahre 1814, von ähnlichen Ansichten aus
gehend, über denselben Gegenstand, Seine Fol
gerungen sind aber weniger einfach, da er durch
die Stellung der Atome im Molekül gleichzeitig
die Kristallform der verschiedene» Stoffe zu er
klären suchte. Es scheint auch, als ob damals die
Chemiker einen Unterschied zwischen Molekül und
Atom für nicht berechtigt hielten, so daß Avo
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gadros und Amperes Anschauungen keinen sofo»
tigen Einfluß aus die Wissenschaft ausübten. Es
mag dies um so mehr der Fall gewesen sein,
weil diese Hypothesen sich nur auf gasförmige
Stoffe bezogen, und für feste und flüssige Stoffe,
die doch die Mehrzahl bilden, nicht anwendbar
waren.
Etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

nahm der französische Chemiker Laurent die
Ansichten Avogadros wieder auf, wie es scheint,
ohne zu wissen, daß Avogadro dieselben zuerst
ausgesprochen hatte. Auch Laurent glaubte, daß
die Moleküle der einfachen Stoffe aus mindestens
zwei Atomen zusammengesetzt seien. Er hebt na»
mentlich die auffallende Wirkung gewisser Ele
mente im E n t st e h u n g s z u st a n d e (srstus
nssesncli) hervor. Es war z, B. schon längst be»
kannt, daß der Wasserstoff im Augenblick des Frei»
Werdens eine viel größere Wirkung auf andere
Stoffe auszuüben vermag, als wenn er als fertig
gebildetes Wasfcrstosfgas vorliegt. Der Wasser
stoff kann z. B, dem Ehlorsilber ^zzlül das Chlor
nach folgender Gleichung entziehen:

^tzCI ^ U - ä-z ^ ULI,
Wenn man das Ehlorsilber in eine Glasröhre
gibt und darüber kaltes Wasserstoffgas leitet, so
vollzieht sich diese Umsetzung aber nicht. Um
den Borgang in der geschilderten Weise verlausen
zu lassen, muß man überdies die Röhre stark er«
Hitzen, Bringt man hingegen das Ehlorsilber in
eine Lösung, in der sich Wasserstoff aus einer
Wafserstosfverbindung entwickelt, in eine Lösung
also, in der der Wasserstoff eben frei wird,
so tritt der chemische Vorgang der Chlorentziehung
schon bei Zimmertemperatur ein, Laurent er
klärt die stärkere Wirkung des Wasserstoffs im
Entstehungszustande dadurch, daß er annimmt,
daß der Wasserstoff bei seiner Abspaltung «us
einer Verbindung zuerst als freies Atom (U) vor«
Händen sei. Das freie Atom besitze eine größere
Affinität, d, h, eine größere chemische Anziehungs
kraft, als das Molekül (Hz), zu dem sich der
Wasserstoff alsbald verbinde, wenn er sofort nach
dem Entstehen keine Gelegenheit finde, auf einen
anderen Stoff einzuwirken. Daß die anziehende
Wirkung des Wasserstoff Moleküls II« geringer

is
t als diejenige des Wasserstoff a to m es U, rührt

daher, daß beim zweiatomigen Wasserstosfmolekül
eiu Teil der wirksamen Kraft zum Zusammen
halten der beiden Atome verwendet werden muß.
Auch die Lanrentschen Anschüttungen, die eine

hübsche Bestätigung der Avogadroschcn Ansichten
bedeuteten, vermochten der Hypothese noch nicht
zur allgemeinen Anerkennung zn verhelfen.
Unterdessen benutzten die verschiedenen Ehc-

miker verschiedene Atom- und Molekulargewicht«
für dieselben Stoffe. Je nach der Schule, der
sie angehörten, schrieben sie die Formel für
Wasser UzO, U0 oder UzO^ denn manche Che
miker gaben dem Zaurrstoff das Atomgewicht 8

,

und als Molekulargewicht nahmen sie an, was
ilmcn aus diesen oder jenen Gründen am passend
sten schien, für das Wasser also nach obigen For-
„>>In 18, 17 oder 31, Als die Verwirrung den
Gipfel erreicht hatte, beriefen drei angesehene
Chemiker, C, W e l tz i c n, A, W ü r tz und A, K e-
knie, im Septeniber 186l) eine Versammlung
aller berühmten Chemiker der Welt nach Karls
ruhe, Weit über liuiidert der Geladenen folgten

dem Rufe und verhandelten während drei Tagen
über diese wichtige Frage? doch wurde leine Eini
gung erzielt. Die Schlußreden brachten zum Aus
druck, daß man über wissenschaftliche Fra
gen nicht abstimmen könne, sondern jedem

einzelnen Forscher seine volle Freiheit lassen müsse.
Nach Schluß der Versammlung ließ der italie

nische Chemiker Cannizzaro, der mit einer
zündenden Rede an den Verhandlungen teilge
nommen hatte, eine kleine, im Jahre 1858 er
schienene Schrift verteilen, seinen „Abriß eines
Lehrganges der theoretischen Chemie", Er trat
darin mit vielen chemischen und physikalischen
Gründen für die Avogadrosche Hypothese ei»,
zeigte deren vielseitige Anwendung und lenkte w

die Ausincrksamkeit seiner Fachgenossen wieder au?
die mehr oder weniger in Vergessenheit geratene,,
Anschauungen.
Eine Bestätigung der Zulässigkeil und Zweck»

Mäßigkeit der Avogadroschen Hypothese lieferte
bald nachher die sehr interessanten Versuche, die
von S v r c t im Jahre 1866 mit dem von Schön»
dein entdeckten Ozon ausgeführt wurden, La«!
man reinen Sauerstoss durch eine Röhre ströme»,
in der sogenannte stille elektrische Entladungen
stattfinden, so entsteht aus dem Sauerstoff ein
eigentümlich riechendes Gas, das auf sehr viele
Stoffe kräftig einwirkt, die fönst unter gewöhn
lichen Bedingungen von Sauerstoff gar nicht ver
ändert werden. So wird z, B. Silberoxyd, von
diesem Gas, das man wegen seines Geruch«
Ozon heißt, geschwärzt. Der schwarze Stoff
erweist sich als ein Oxyd, Die nähere Unter
suchung der Ozonbildung ergab nun folgende
merkwürdige Tatsachen: Das Gewicht des aus der
Röhre entweichenden Ozons is

t genau gleich dem

Gewicht des in die Röhre geschickten Sauerstoffs,
Die Röhre selbst, eine Glasröhre, hat sich bei dem
Versuche gar nicht verändert. Es is

t

also weder
etwas hinzugekommen, noch etwas weggegangen.
Da es sich beim Sauerstoff um ein Element han
delt, das nicht in unter sich verschiedene Elemente
gespalten werden kann, so muß das Ozon eben
falls aus Sauerstoff bestehen. Dieser Schluß wird
dadurch bekräftigt, daß sich das Ozon beim Er
wärmen wieder in gewöhnliche» Sauerstoff vcr-
wandelt. Betrachtet man die Raumverhältnisse
bei diesem Vcrwandlungsvorgang, so findet man,

daß aus drei Raumteilen Sauerstoff nur zwei
Raumteile Ozon entstehen. Diese beiden ver»

ch i e d c n großen Mengen sind aber, wie
chon oben bemerkt, gleich schwer, Sie ent
halten also gleichviel« Atome, Da die Räume
aber verschieden sind, so müssen sie, nach Avo
gadro, eine verschiedene Molekülenzahl enthalten.
Die Anzahl der Moleküle hat sich beim Übergang
von Sauerstoff in Ozon im Verhältnis von 3:2
vermindert. Dies läßt sich nur dadurch erklären,
daß das Molekül des Ozons aus mehr Saucrstofs-
atomcu besteht, als das Molekül des gewöhnlichen
Sauerstoffs. Alle diese Tatsachen nnd Schlüsse
finden ihren vollständigen Ausdruck in der ein

fache» Gleichung:

3 0z - 2 0„
wobei Uz c i ,

i M o l e k ü l O z o n, bestehend ans

I! Atome» Sauerstoff bedeutet. Daß links und
rechts des Gleichheitszeichens je 6 Atome stehen.

Pom griechischen ich rieche

!
s
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entspricht den Tatsache», daß das Gewicht des

Sauerstoffs und dasjenige des daraus entstan
denen Ozons gleich groß ist. Die Verminderung
öer Molekülzahl von 2 auf 3 erklärt die Beob
achtung, daß der Raum des Gases von 3 auf
2 Teile zurückgegangen ist.
Die oben erwähnte kräftige Sauerstoffwirkung

des Ozons, (Oxydation des Silberbleches usm,)
ergibt sich aus der Unbeständigkeit des Ozons,
das schon nach kurzer Zeit von selbst nach der
Gleichung

()z ^ «z ()

zerfällt. Das Sauerstoff a t o m, d, h. Sauer
stoff im Entstehungszustaiche, wirkt, wie schon oben
gezeigt, besonders kräftig, Ist aber kein Stoff
vorhanden, der oxydiert werden kann, so verbin
den sich je zwei dieser Sauerstoffatome zu einem

Sanerstoffmolekül Oz, es entsteht also aus dem

Ozon gewöhnlicher Sauerstoff,

Eine schöne Bestätigung der Zweiatomigkeit
der Moleküle brachte die im Jahre 188« von Vik
tor Meyer ausgeführte und später von Erafts
ergänzten Molekuiarbestimmungen des Joddamp-
ses. Das Molekulargewicht des Jods bestimmt
sich bei 600° zu 253,8, da das Atomgewicht des

Jods 126,9 ist, so is
t das Molekül des gasförmi

gen Jods zweiatomig, seine Formel heißt I«. Geht
aber die Erhitzung wesentlich höher, so nimmt
das Molekulargewicht beständig ab, bis es bei der
Temperatur von 1500» auf die Hälfte des früheren
gesunken ist, d

,

h
, die Zahl 126,9 erreicht hat.

Bei höherer Erhitzung findet keine Änderung mehr
statt. Diese eigentümliche Erscheinung findet eine

ungezwungene Erklärung darin, daß das Jod-
inolekül bei hohen Temperaturen zu zerfallen be
ginnt, bis es sich bei 15<X>°gänzlich in die einzel
nen freien Atome gespalten hat, so daß das Mole
kulargewicht, d

,

h
,

hier das Gewicht der freien
kleinsten Teilchen, dem Atomgewicht gleich gewor
den ist.
Reue Untersuchungen haben ergeben, daß auch

noch andere Elemente, z, B, die Metalle Queck
silber und Natrium, die erst bei höheren Tem
peraturen in den Gaszustand übergehen, ein

atomige Moleküle haben. Die Annahme Avo»
gadros, daß die Moleküle der Elemente aus zwei
Atomen bestehen, trifft also nicht immer zu, Sie
bildet nur die Regel und man spricht daher
mit Recht von der Avogadroschen Regel.
<5s gibt auch Elemente, die bei niedrigen Tem
peraturen Moleküle ausweisen, die aus mehr als
zwei Atomen bestehen. Bei einer Temperatur von
468° besteht der Schwcfeldampf aus achtatomigen

Molekülen (8z); erst von 860° an entspricht das
Schwcselmolekül der Formel Lz.

'

Das für unsere chemischen Kenntnisse so wich
tige Molekulargewichtsbestimmungsverfahren nach
Avogadro läßt sich nur für g a s f ö r in i g e oder
doch ohne Veränderung verdampfbare Ele
mente und Verbindungen anwenden. Dies be
deutet eine erhebliche Einschränkung, denn es gibt

sehr viele chemischen Verbindungen, die sich nicht
ohne Veränderung in Gasform überführen lassen.
Sie zerfallen vorher in einfachere Stoffe, so na

mentlich die meisten organischen Verbindungen
(Stoffe aus dem Pflanzen- und Tierreich) für die,
wie später gezeigt werden soll, die Kenntnis des
Molekulargewichtes sehr wichtig ist. In neuerer
Zeit sind aber Wege entdeckt worden, die gestatten,
das Molekulargewicht aller derjenigen Stoffe zu
bestimmen, die sich in irgend einem reinen Lö
sungsmittel auflösen lassen. Auch diese Gefrier
punkts- und Siedepunktsmethoden beruhen letz
ten Endes aus der Avogadroschen Hypothese, Da
sich die größte Zahl aller Stoffe in Wasser oder
Alkohol, Chloroform, Äther, Benzol usw. auflösen
läßt, so sind wir über das Molekulargewicht der
meisten Verbindungen und Elemente genau unter
richtet. Diese Molekulargewichte gelten aber nur
für den jeweiligen Zustand (gelöst, gasförmig),
in dem sie bestimmt worden sind. Über die Mole
kulargröße der Stoffe in festem Zustande wissen
mir nichts, und wir schreiben daher solche Stofse
in der Formelschrift als Atom (z, B, Kohlen
stoff als O), oder, wenn es sich um Verbindungen
handelt, mit dem niedrigsten möglichen Atom
gewicht, So erteilt man z, B. der Stärke die
Formel OgkligOg, obwohl man aus verschiedenen
Beobachtungen weiß, daß ihr Molekulargewicht
ein Vielfaches des durch diese Formel gegebenen
ist. Wir können es aber niit den bisher bekannten
Verfahren nicht bestimmen. Die Forinel der
Stärke drückt also nur das Gewichtsuerhältnis
der einzelnen Elemente, nicht aber das Mole
kulargewicht der Verbindung aus.
Wie später gezeigt werden soll, ermöglicht

uns die Kenntnis des Molekulargewichts der or
ganischen Stoffe die Aufstellung der K o n st i »

t u t i o n s f o r in e l n, die die Verkettung der ein
zelnen Atome zeigen. Wenn wir das Molekular
gewicht eines Stoffes nicht kennen, so erlangen
wir keinen genügenden Einblick in den Bau des
Moleküls, Wir sind dann auch meist außerstande,
diesen Stoff künstlich herzustellen. Diese Tatsache
zeigt uns, daß die Bestimmung des Molekular
gewichts nicht nur für die Theorie, sondern auch
sür die Praxis von großer Bedeutung ist.



Das Natriumhypochloritverfahren zu wafferreinigungs-
und Vleichzwecken.
von vr. E. V. Raffer.

Das „elektrische Blcichverfahren", also das
Bleichen mit Natriumhypochlorit, wird in der Tex
tilindustrie an Stelle des früher allgemein ver»
wendeten Chlorkalkverfahrens schon seit vielen Jah-
ren zu Bleichzwecken benutzt, da die bleichenden
Eigenschaften der Hypochloritlaugen, die bei ein
zelnen künstlich hergestellten Farbstoffen besonders
sinnfällig hervortreten, sich auch den aus demOr»
ganismus stammenden Farbstoffen gegenüber von
prompter Wirkung erweisend)
Diese Eigenschaften des Natriumhypochlorits

wurden nun im Laufe der Zeit, besonders seit den
bahnbrechenden experimentellen Untersuchungen
von Dr. H, Pusch, Leiter der Medizinalunter»
suchungsstelle der Kgl. Regierung in Bromberg,
auch der Wasserreinigung dienstbar gemacht, Haupt«

sächlich da, wo es sich um Algentrübüngen und
»Verunreinigungen des Wassers handelt, wenn

also die mikroskopische und bakteriologische Un
tersuchung das Vorhandensein deutlich geglieder
ter, keulenförmiger Faden zeigt, die teils durch»
sichtig, teils mit gallertartigen, Eisenoxyd führen»
den Scheiden umgeben sind, oder die Anwesenheit
von Fäden, die die sogen, „falsche Verzweigung"
ausweisen und zu rostbraunen, schleimigen Flocken
lZooglöen) vereinigt erscheinen.
Diese Bakterien gehören der Gattung der

Eisenbakterien (Spaltpilze) an und sind als Algen
unter den verschiedensten Name» bekannt.

Auch bei dieser Art Wasscrreinigung iEntkei-
mung, Desinfektion, Desodorisation) steht das
Elektrolytverfahren den. Chlorkalkverfahren zum
mindesten nicht nach, —

Bevor ich jedoch auf die Verwendungsmög
lichkeiten des Natriumhypochloritverfahrcns weiter
eingehe, muß ich das Verfahren selbst und die
Apparatur einer kurzen Beschreibung würdigen.
Der Prozeß stellt sich folgendermaßen dar:

Läßt man einen elektrischen Strom aus eine müsse»
rigc Kochsalzlösung einwirken, so tritt eine Reihe
komplizierter elektrochemischer Prozesse ein, deren

Endresultat sich durch folgende Gleichung aus
drücken läßt:

NsOl -j- UzO ^ NsM -s
-

Uz.
Für uns genügt an dieser Stelle, wenn wir

wissen: Durch Einwirkung des elektrischen Stro
mes (Gleichstrom) auf eine wässerige Kochsalz
lösung entsteht als Endprodukt eine wasserhclle,
nach Chlor riechende, stark alkalisch reagierende
Flüssigkeit, die Hypochlvritlaugc, die je nach der

Konzentration der Salzlösung und der Einwirkung
des elektrischen Stromes in verschiedene» Ztärkcn
hergestellt werden kann.
Eine Darstellung des Verlaufs der in Be°

tracht kowmenden Vorgänge findet sich für Fach»
leute und sonstige Interessenten in der Monogra
phie von E. Abel, „Hypochlorite und elektrische
Bleiche", worin der Nealtioiismcchanisinus vom

>
) Vgl. „Untersuchungen über Hypochloritlau»
geu" von Dr. Pusch, „Zcntralblatt für Bakterio»
logic". Bd. ^6, Heft 6

,

Standpunkte der Jonenthcorie ausführlich behan»
delt wird.
XsOIO, das untcrchlorigsaure Natrium oder

Natriumhypochlorit, spielt in der modernen Tech»
nik eine überaus wichtige Rolle; es is

t der Haupr-
repräsentant der Hypochlorite.

Die unterchlorige Säure, OIOH, teilt mit den
übrigen Saucrstoffsäurcn des Chlors die Eigen
schaft, daß sie wenig konstant is

t und das Bestreben
hat, ihren Sauerstoff abzugeben und dabei andere
Körper heftig zu oxydieren.

Dasselbe gilt in gleichem Maße von dem Na»
triumhypochlorit, welches durch Abgabe seines
Sauerstossmolcküls wieder in XsOI übergeführt
wird.
Apparaturen zur Herstellung der Hypochlorit»

laugen beschreibt Engelhard in seiner Abhand»
lung über „Hypochlorite".

Besonders bekannt is
t der seit Jahren von dem

Elektrolyscr-Bau Arthur Stahl gebaute Apparat
zur Bereitung der Hypochloritlauge, der „Chvrdes
odor", der zur Entkeimung und Klärung von Was,
ser un« Abwasser, sowie znBlcichzwccke» dient, ein
Apparat, der außerordentlich leicht und einfach zu
handhaben is

t nnd sich durch absolute Zuverlässig
keit auszeichnet, wie wir durch eigene Anschauung
im Großbetriebe und dnrch eigene Versuche wissen.

Im folgenden soll ein solcher Stahlscher Appa»
rat, wie ihn auch Dr. Pusch zu seinen bahnbre
chenden Versuchen benutzt hat, beschrieben werden.
Er besteht im wesentlichen aus einer Steingut»
wanne, die auf den beiden inneren Lüngswänocn
einander gegenüberstehende Nuten zur Aufnahme?
der Elektroden besitzt. Durch Einsetzen der kohle»
ähnlichen Elektroden, die oben und unten von

Glasstegen eingefaßt werden, wird der Apparat in,
Kammern eingeteilt, nnd da nur jede zweite Elet»
lrode, also nur je eine Kammcrwcind, bis auf den
Boden der Wanne reicht, während die andere eine
Durchflußöfsnuttg am Boden frei läßt, so muß die
zu cleltrolysiercnde Salzlösung, an den Elektroden
entlang fließend, die Kammern des Apparates im
Tchlangenweg passiere».

In der letzten Kammer befindet sich eine Off»
»ung mit Hahn zum Ablassen der fertigen Elek
trolytlauge. In die erste und letzte Kammer tau
chen die der Stromzuleitung dienende» Endclek»
lroden, die an ihrem über die Wanne hinausragen^
den freien Ende eine Mctallfchiene zum Befesti
gen der Leitungsdrähte haben. Diese letzteren
werden so angebracht, daß der negative Pol an die
Elektrode in der mit der Abflußvorrichtung ver»
scheuen Elcktrolyserzelle zn liegen kommt.

Schon seit etwa zwanzig Jahren werden, wie
bereits eingangs gesagt, die wässerigen Lösungen
des ans elektrolytischem Wege aus Äochsalzlösun»
gen hergestellten Natriumhypochlorits von ver
schiedenen Industriezweigen als Bleichlaugen be»

nutzt.

Erst verhältnismäßig jüngeren Datums ist
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ihre Verwendung zu Wasserreinigungszwccken, die
von Jahr zu Jahr mehr in die Erscheinung tritt.
Im folgenden sollen nun die Verwendungs»

Möglichkeiten der Hypochloritlauge, soweit sie sich
aus die Wasserreinigung beziehen, kurz an einigen
Beispielen aus der Praxis erläutert werden.
In einer großen englischen Färberei und Ap

preturanstalt war im Sommer 1911 eine Alge im
Gebrauchswasser aufgetaucht, die große Unan
nehmlichkeiten mit sich brachte, indem der Seiher
des Reservoirs am Ausflußrohre verstopft und
außerdem auf dem in der F«brik gefertigten wei
hen Filz Stockflecken erzeugt wurden.
Nachdem viele Mittel versucht worden waren,

— einige, darunter Kupfervitriol, hatten versagt,
Chlorkalk konnte aus für die Färberei maßgeben
den Gründen nicht^ angewendet werden, — be
schloß der Fabrikbesitzer, die elektrolytische Wasser«
reinigung (System Haas und Dr. Oettel) zu pro
bieren, zumal auch die Berichte des englischen Bak
teriologen Dr. Samuel Rideal über diese Me
thode recht zufriedenstellend lauteten.
Die Dr. Ridecilschen Experimente hatten ge

zeigt, daß zu dieser elektrolytischen Wasserreini
gung nur gewöhnliches Kochsalz verwendet wird,
und daß auch die dazu benötigte Menge eine sehr
unbedeutende und gänzlich harmlose war.
So stand der Aufstellung eines Elektrolysers

nichts im Wege; sie erfolgte am Rande des Re
servoirs, da, wo das Wasser hineinlies; mit der
Fabrik wurde er durch ein Kabel verbunden. Die
in dem Elektrolyser aus der Kochsalzlösung er
zeugte Lauge lief also direkt mit dem Wasser in
das Bassin, wo sie ihre Wirkung tat, und zwar
dergestalt, daß innerhalb eines Zeitraumes von
drei Tagen die Algen auf den Boden des Reser
voirs fielen und nach vierzehn Tagen gänzlich
verschwunden waren, daß ferner das Wasser, das
bis dahin durch die Beimischung von Algen eine
lcichtgelbe Farbe gezeigt hatte, klar und durch
sichtig bis auf den Grund — gegen acht Fuß tief ,—
war, daß endlich auch die Steine am Grund und
an den Seiten ihre alte Farbe wieder bekommen
hatten, und dieses alles, ohne eine Störung in der
Färberei zu verursachen.
Auch an der Abflußröhre des Reservoirs fan

den die chemischen Untersuchungen keine Spur von
sreiem Chlor, und an keinem Ort im Wasser war
irgendein Geschmack oder Geruch zu verspüren,
fo daß das Wasser sich nunmehr auch hervorragend
sür Genußzwecke eignete.
Wenn wirklich Spuren von Salz im Wasser

enthalten sein sollten, so is
t die Menge zu gering,

um nachgewiesen werden zu können; sie is
t

also
vollständig harmlos.
Interessant bei diesem englischen Versuch is

t

weiter, daß die Entkeimung zunächst für den Som
mer 1911, der bekanntlich sehr heiß war, vorge
sehen war, während der Wintermonate aber, wo
man bei der Kälte ein Wachstum der Algen sür
ausgeschlossen hielt, eingestellt werden sollte. Dies'
war jedoch unmöglich, da »ach etwa 14 Tagen
Klagen über das Wiedererscheinen der Algen und
infolgedessen Störungen im Betrieb laut wurden,

so daß der Elektrolyser wieder in Betrieb ge
nommen werden mußte, worauf die Algen sofort
wieder verschwanden.
Bei diesen Sommer und Winter hindurch be

triebenen Versuchen hat sich gezeigt, daß die Vor

teile der elektrolytischen Wasserreinigung nicht zu
leugnen sind, insonderheit auch im Hinblick darauf,
daß in dem fraglichen Falle das Wasser 1910 in
einem sehr schlechten Zustande war und daß es
in dem heißen Jahre 1911 in einem noch viel
schlechteren Zustande gewesen märe.
Was den Kostenpunkt betrisst, so sind die Auf

wendungen sowohl für den Elektrolyser als für
die Entkeimung des Wassers selbst sehr geringe;
in unserem in Frage kommenden Falle war der
Inhalt eines Bassins von ungefähr 4100 obm In
halt zu behandeln, dem fortwährend neues Wasser
zufloß. Die Säuberung dieses Wassers erforderte
bei Zehnstundenbetrieb an elektrischem Gleichstrom
von 110 Volt Spannung nur 8 Ampsre, an In»
dustriesalz 23,6 Kg; der tägliche Kostenpunkt ve-
lief sich demnach auf etwa 56 Pfg., da die Bedie
nung des Apparates, weil gering, hier gar nicht
in Ansatz zu bringen ist.
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei der

Reinigung des Nutzmassers in der Gasanstalt
Wien-Leopoldsau, wo ebenfalls zwei Stahlsche
Elektrolyser in Tätigkeit sind. Von den Elektro
lysern fließt die fertige Hypochloritlauge durch
Bleileitung in den Brunnenschacht, woselbst sie
zwischen den Saugkörben der Elektropumpen des

Delphinwerks dem Nutzwasser zugemischt wird.

Auch hier konnte festgestellt werden, daß bei

versuchsweiser Unterbrechung des Sterilisierbetrie
bes — es handelt sich hier ebenfalls um Algen»
trübungcn — wieder ein reges Wachstum der
Mikroorganismen einsetzte.
Die Betriebskosten betragen hier pro 1 m'

Wasser 0,25 Heller.
Endlich wäre zu erwähnen das Breslauer

Hallenschwimmbad. Hier wird dem Badewasser
ständig durch die Umwälzleitung Hypochloritlauge
aus einem Stahlschen Elektrolyser zugeführt, und

zwar dergestalt, daß im Schwimmbassin an allen
Stellen 1 T Chlor auf den Kubikmeter nachzuwei
sen ist. Die Untersuchungen des Wassers haben
ergeben, daß bei diesem Chlorgehalt das Wasser,
auch bei dem größten Verkehr im Bade, tatsächlich
keimfrei ist, und weiter, daß es sich auch längere

Zeit kristallklar erhält. —
Die Verwendbarkeit der Natriumhypochlorit-

lauge is
t

selbstverständlich eine mannigfache, ins
besondere auch da, wo es gilt, mit organischen Un»
reinigkeiten versetztes Wasser zu reinigen.

In Poplar, dem Londoner Arbeiterviertel,
wird Natriumhypochloritlauge schon seit Jahren
zur Reinigung der Schwimmbäder verwendet, da
es dort ausgeschlossen ist, das Wasser so oft zu
wechseln, als es im hygienischen Sinne wünschens
wert wäre.
Die bleichenden Eigenschaften der Hypochlo

ritlaugen erweisen sich auch, wie schon eingangs
bemerkt, von einer prompten Wirkung gegenüber
den auH dem Organismus stammenden Farbstof
fen. Und dieser Einfluß macht sich in vorteil
hafter Weise bei Abwässern geltend, in denen selbst
bei Anwesenheit geringer Mengen von aktivem
Chlor ein bemerkenswerter Bleichcffekt erzielt
wird.
Die entfärbende Wirkung der Bleichlaugen

wird dadurch unterstützt, daß, wie beispielsweise
die Puschschen Versuche mit den Seidensäden ge
zeigt haben, die Laugen imstande sind, gewisse
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organische Substanzen tierischer Herkunft vollstän
dig aufzulösen.
Der Erfolg dieser kombinierten Wirkung war

bei den Resultaten der verschiedenen Klärversuche
deutlich wahrnehmbar.
Von großem praktischem Interesse is

t ferner-,

hin das ausgezeichnete Desodorisationsvermögen
der Laugen, das selbst bei höchst intensiv stinken
den Gemischen nicht versagte, also die Beseitigung
des Fanlgeruchcs neben der ausgesprochenen Klär-
Wirkung. Die suspendierten Stofse sammeln sich
an der Oberfläche, und die so behandelten Ab»

wässcr u. dgl. nehmen ein nahezu völlig wasser-
klares Aussehen an.?)
Uber die Versuche mit Hypochloritlauge am

Tchlachthos zu Aue berichtet Schlachthosdirektor
«cause in Nr. 30 des Jahrgangs IS der „Deut
schen Schlacht- und Vichhofzeitung" : Die Ver«
Wendung der Hypochloritlaugc zu Klärungs» usw.
Zwecken ersolgt am Schlachthof zu Aue in der
Weife, daß die Hypochloritlauge aus einem Gc-
fäß an der Ausmündung der Saminelschleuse,
durch die alle Schtachthofabwässcr den, Klärgruben
zugeführt werden, durch ein Glasröhrchen als
strohhalmdicker Laugenstrom kontinuierlich ab

fließt und sich den Abwässern beimischt.
Auch die den Schleusen überlieferten festen

Bestandteile — Darm-, Fleischteile, größere Blut»
gerinfcl — werden daselbst durch mehrere Gatter
vor den Klärbecken tunlichst zurückgehalten und

öfters entfernt. Die Entfernung geschieht nun
nicht eher, bis sie von den mit Lauge versetzten
Wässern längere Zeit bespült worden sind. Dabei
zeigt sich, daß, wenn der zufließenden Wasser»
menge zuviel Lauge zugesetzt war, ein schmacher
Ehlorgeruch wahrnehmbar wird, der aber sehr
bald wieder verschwindet.
Sind nun die Abwässer in die Klärbecken über

getreten, so setzen sich durch Verlangsamung der
Ztromgeschwindigkeit die Sinkstosse infolge ihres
größeren spezifischen Gewichtes sehr bald zu Bo
den, während die leichteren Schwebestoffe »ach Fül
lung des ersten Beckens durch die llberflußöffnung
mit den Abwässern in das 2., 3. respektive 4.
Becken gelangen, wo sie sich dann an der Oberfläche
ansammeln, und zwar dergestalt, daß, je langsamer
die Stromgeschwindigkeit ist, desto dicker die Obcr-
flächenschicht wird.
Ein Faulgeruch in den Gruben is

t

nicht wahr
nehmbar.
Vor dem Austritt der Wässer wird die mit

Koks gefüllte Filtcrgrube passiert. Die ablaufen
de», dem Lößnitzbach zufließenden Wässer zeigen

nicht den geringsten Geruch, sind dabei vollständig
klar und nur wenig gelbrot gesärbt. Der nach
zehnwöchigcr Versuchsdauer entfernte Bodensatz
mar nicht in Fäulnis übergegangen. Die früher
stets bei dieser Arbeit austretenden penetranten
Gerüche waren fast vollständig verschwunden.
Die desodorisierende Wirkung der Hypochlo»

-) Es braucht sich bei der Geruchlosmachung
nicht allein um die Behandlung der Abwässer zu
handeln. So wird beispielsweise im Gefangenen»
depot Zwickau in Sachsen Hypochloritlauge zur
Geruchsbeseitigung in den Krankenzimmern ver»

wendet, wo man früher Chlorkalk, Kalkmilch und
Hreosvlscifcnlösung in hohen Konzentrationen be

nutzte, doch ohne wesentlichen Erfolg.

ritlaugc auf intensiv stinkende Wässer is
t

ganz
auffallend. Schon aus diesem Grunde is

t

ihre
Verwendung zur Klärgrubcn-Wasscrreinigung sehr
zu empfehlen.
Die Hypochloritlaugen werden trotz ihrer über

aus wertvollen Eigenschaften bis heute in der Pra»
xis noch nicht in dem Maße verwendet, wie si

e es

eigentlich verdienen; vielleicht schafft hier infolge
des großen Mangels anderer Desinfektionsmittel
usw. der Krieg Abhilfe. Soweit uns bekannt, er
folgt ihre Verwendung an den Schlachthöfen zu
Aue, Plauen (Vogtland), Krimmitschau und im
Krankenhaus Plauen.
Neben der desodorisierenden (geruchlos machen»

den) und klärenden Wirkung hat die Hypochlorit
lauge noch eine ausgesprochen keimtötende Wi»
kung. So werden nach Dr. Pusch (vgl. Zentral»
blatt für Bakteriologie, Bd. 46, Heft 6

) Typhus»

bazillen nach 15 Minuten sicher abgetötet, st»-
pk)'1«coeous p>«Aenss sureus ebcnsalls nach IS Mi»
nuten, Milzbrandsporen nach 24stündiger Einwir»
kung ((1,5 g Chlorgehalt p. m). Die Abwässer von
Rieselfeldern zeigten bereits nach 1.(1Minuten den
Niederschlag aller Schwebetcile und die Abto»
tung aller Keime in der wasscrhell gewordenen
Flüssigkeit und im Bodensatz,

Zu den gleichen Resultaten is
t Dr. R ideal

gelangt.

Diese eben erwähnten Eigenschaften legen es
nahe, die Verwertung der Elektrolytlaugen für
die Reinigung von Abwässern zu befürworten.
Diese letztere würde sich namentlich da überall
empfehlen, wo übelriechende, an faulenden Sub
stanzen reiche Abwässer von Betrieben produziert
werden, die aus irgendwelchen Gründen nicht an
eine Kanalisationsanlage angeschlossen und denen
eine Reinigung ihrer Abwässer auferlegt ist.
Einem Hineinlassen der mit der Lauge ver

setzten Abwässer in öffentliche Porfluten dürften
Bedenken nicht entgegenstehen ,Dr. Pusch), da das
Natrium Hypochlorit das Bestreben hat, unter Ab
gabe seines 0» Moleküls wieder in I^sOl überzu»
gehe»! erhebliche Schädigungen von Lebewesen
sind somit kaum zu befürchten.
Aber auch in solchen Füllen, in denen eine

Desinfektion der Abwässer in Frage kommt, wür»
den die Elektrolytlaugen mit Erfolg zu verwen
den fein, hauptsächlich auch ihrer Billigkeit wegen.
Der Kostenpunkt stellt sich etwa folgender

maßen dar:

Zur Desinfektion und Desodorisation von
60 cm2 Abwässer sind pro Woche 1(X)— 120 Liter
einer drcigrammigen Lauge erforderlich. Zur Her»
stellung von 1(1(1Litern werden 4,5—5 mit Pe
troleum denaturiertes Steinsalz und 13 Kilowatt
elektrischer Strom gebraucht. Für 100 Salz,
das mit > 4 Petroleum denaturiert worden ist, wird
in Staßsurt (Ausschuß der Steinsalzwerke) ge
zahlt M 1.60— 1.8V, Die Kosten für elektrischen
Strom betragen in Aue M 0.(16 pro Kilowatt.
1(K1 Liter Lauge herzustellen kosten sonach:

5 Ks Salz M 0.09, 13 Kilomatt Strom M « 78,
zus. M « 87,
Die Desinfektion und Desodorisation von

6(1 crri^ Abwässer kosten nach vorstehender Auf
stellung also 87 Pfg.
Bei Verwendung von Abfallsalz aus der Häute»

salzcrci, welches ebenfalls mit Petroleum dena»
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turiert morden ist, fällt der Preis für Salz noch
weg, da dieses Salz unentgeltlich zur Verfügung
steht.

Schließlich bliebe noch übrig, einige Bemer
kungen über die „elektrische Bleiche" anzufügen.
Bon den zum Ersatz der Rasenbleiche herangezoge
nen künstlichen Bleichmitteln hat der vor 1ö0 Jah
ren eingeführte Chlorkalk wohl die bei weitem
ausgedehnteste Verwendung gefunden.

Indessen seine große Unbeständigkeit gegen
über dem Licht, die ja trotz feiner vorzüglichen
keimtötenden und desodorisierenden Eigenschaften

seiner Verwendung in der hygienischen Praxis ge
misse Einschränkungen auferlegt, macht sich auch
bei seinem Gebrauch auf technischem Gebiete recht
unangenehm bemerkbar. Ein weiterer Übelstand

is
t das auch dem Nichtfachmann bekannte Brüchig-

werden der Wäsche bei Chlorkalkbleiche. Dasselbe
soll darauf beruhen, daß infolge der sehr schwie
rigen Bereitung der erforderlichen klaren Bleich
lösung sich fast stets auf der Faser ein feiner Nie
derschlag von kohlensaurem Kalk bildet, der die
Faser verkrustet, das Durchbleichen verhindert und

sich nur sehr schwer wieder auswaschen läßt, so daß
beim Trocknen feinste Kalkteilchen in der Faser zu
rückbleiben, die ein Nachgilben derselben zur Folge
haben.

Bei dem Suchen nach einem Bleichmittel, das
die den bisherigen Bleichmethoden anhaftenden
Mängel vermeidet, hat man in den letzten Jahren
die Beobachtung gemacht, daß die Kochsalz-Elek
trolytlaugen eine vollkommen klare und äußerst
kräftige Bleichlösung darstellen und sich mit gutem
Erfolg als Ersatz der Rasen- wie der Chlorkalk
bleiche verwenden lassen, da ihr wirksamer Be
standteil, das Natriumhypochlorit, bei Ausführung
des Bleichprozesses wieder in wasserlösliches und
darum aus der Wäsche leicht entfernbares Kochsalz
zurückverwandelt wird. Wegen seiner mannig

fachen Vorzüge hat dieses sogen, elektrische Bleich«
verfahren besonders in den Kreisen der Textil»,
Zellulose- und Papierindustrie eine sehr beach
tenswerte Verbreitung gefunden.
Im Großbetrieb erfolgt die Verwendung der

Bleichlaugen fast ausschließlich zu industriellen
Bleichzwecken, und nur ein verhältnismäßig klei
ner Teil der im Gebrauch befindlichen Apparate
dient der Reinigung der Wäsche als Ersatz der
Chlorkalkbleiche. Und doch, wenn man die gün
stigen Resultate berücksichtigt, die mit den an pa-
thogenen Keimen angestellten Versuchen erzielt
wurden, ergibt es sich als das nächstliegende und
zweckmäßigste, durch die Anwendung der Elektro
lytlaugen eine Kombination von Bleichprozeß und
Desinfektion anzustreben.
Da in Dampfwaschanstalten die Wäsche zu

Bleichzwecken erst dann der Behandlung mit der
desinfizierenden Elektrolytlauge unterworfen wird,'
nachdem sie vorher durch energisches Kochen mit
Soda- oder Scifenlaugen gereinigt wurde, so ist
anzunehmen, daß auf diese Weise auch die resi»
stentesten Krankheitserreger mit Sicherheit abge
tötet werden. Bei der erwiesenen Schonung der
Wäsche durch die Elektrolytlaugen steht jedoch nichts
im Wege, im Bedarfsfall bereits die ungereinigte
Wäsche durch Einweichen und längeres Liegen»

lassen dem desinfizierenden Einfluß der Elettro-
lytlaugen zu unterwerfen und sodann den eigent

lichen Reinigungsprozeß anzuschließen. Dieses
Verfahren wäre insbesondere den Krankenanstalten
zu empfehlen, in denen die Reinigung von Labor«»
toriumswäsche und sonstiger infizierter Wäsche
eine große Rolle spielt.
Die minimalen Kosten der hierfür benötigten

0,ö— 1 g Bleichlauge, die Leichtigkeit der Herstel
lung, daneben die Einfachheit bei Ausführung der
Desinfektion sind dabei von einer nicht zu unter
schätzenden Bedeutung.

Meine Mitteilungen.
Reue Leuchtfäden bei Glühlampen. Die Glüh

fäden der elektrischen Metallfadenlampen wurden
früher in der Hauptsache so hergestellt, daß man
aus dem pulverisierten Metall eine Paste anfer
tigte, diese mittelst einer Düse in Fadenform
brachte und den Faden zuletzt ausglühte, formierte.
Die geringe Bruchfestigkeit der Fäden machte sich
jedoch schon beim Versand unangenehm bemerk
bar, da stets ein größerer oder kleinerer Prozent
satz der Lampen unbrauchbar anlangte. Man ver
suchte daher, die Fäden aus gezogenem Material
herzustellen. Bei diesem Prozeß wurden die ein
zelnen Teilchen durch Hämmern verdichtet, beim

Ziehen gestreckt und fester gegeneinander gepreßt.

Hierbei erzielte man zunächst eine größere Härte
und Zugfestigkeit zugleich mit einer größeren Ge
schmeidigkeit. Bald stellten sich jedoch auch bei
diesem Verfahren gewisse Mängel heraus. Durch
das Zusammenpressen werden nämlich die einzel
nen Kristalle deformiert und sie suchen allmählich
ihre ursprüngliche Form wieder anzunehmen. Da
diese „Rekristallisation" unregelmäßig vor sich

geht, indem die größeren Kristalle ihre Ursprungs«
form wegen ihrer größeren Stabilität schneller
zu erreichen suchen alsvdie kleineren, so wird bald»
eine gewisse Spannung im Faden eintreten, die-
die Kristalle umzulagern und umzubilden sucht.

Unterstützt wird diese Erscheinung durch die beim.
Brennen eintretende Erhitzung, Aus der Physik
wissen wir ja, daß in diesem Falle die Materie
leichter beweglich is

t als in kaltem Zustande, Die-
Folge davon wird sein, daß die Festigkeit des Fa
dens nachläßt.
Auf Grund der Beobachtung, daß dieses Nach

lassen nicht innerhalb der einzelnen Kristalle, son
dern hauptsächlich an ihren Stoßstellen erfolgt,

is
t man nun neuerdings dazu übergegangen, deir

ganzen Faden aus einem einzigen Kristall her
zustellen, so daß also eine Strukturänderung aus«
geschlossen ist. Betrachten wir dieses Verfahren
zunächst einmal vom theoretischen Standpunkt,
Nehmen wir an, wir hätten irgendein fadenför
miges Gebilde, in welchem sich ein Kristallkeim
befindet, z, B, aus Wolfram, Setzt man die be
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treffende Stelle einer hohen Temperatur aus, so
wird ein Wachse» des Wolframkristalles eintreten,
das mit einer gewissen Geschwindigkeit vor sich
geht. Bewegt man nun den Faden durch den
erhitzten Raum so, daß die Geschwindigkeit der
Kristallisation noch um ein weniges größer ist,
als die Fortbewegung des Fadens, so werden
immer neue Teilchen des Fadens in die Heiz
zone gelangen, es tritt gewissermaßen ein Nach
schub in der fortschreitenden Kristallbildung ein,
bis schließlich der Faden in seiner ganzen Länge
aus einem in sich geschlossenen Kristall besteht.
Wenn die Bewegung des Fadens mit größerer
Geschwindigkeit erfolgte, als die Fortpflanzung der
Kristallbildung, so würde in dem Faden eine Reihe
von Kristallgcbilden entstehen, die etwa einer zer
rissenen Quecksilbersäule in einem durch Stoß be
schädigten Thermometer ähneln würde. In der
Präzis nimmt man natürlich nicht ein festes Kri
stall, sondern zerstäubt es zu feinem Pulver, Um
zwischen den einzelnen Teilchen den nötigen Zu
sammenhang zu erzielen, wird Thororchd beige
mengt. Derart hergestellte Fäden büßen auch nach
längerer Brenndauer nichts von ihrer Haltbarkeit
und Leuchtkraft ein. Während nach dem alten

Verfahren beim Schneiden der Fäden auf die er
forderlichen Längen an der Schnittstelle eine Zer
splitterung des Fadens eintritt, bleibt letztere nach
der neuen Art wegen der Geschmeidigkeit des Drah
tes vollständig glatt ohne Veränderung des Quer
schnittes, Dieser Punkt ist von großer Wichtig
keit für die Befestigung der Faden in ihren Hal
tern, Dem Verfahren, das bereits mit Erfolg
in die Praxis umgesetzt ist, scheint eine große Zu
kunft bevorzustehen, K. Trott,
Die Lebensdauer der Eisenbahnfahrzeuge.

Das „Archiv für Eisenbahnwesen" hat vor einiger
Zeit eine von Köhler angestellte Untersuchung
über die Ausmusterung der Fahrzeuge bei den
preußisch-hessischen Staatsbahncn veröffentlicht,
die einen lehrreichen Überblick über die Lebens«
dauer der verschiedenen Gattungen von Eisenbahn-
betricbsmitteln gibt. Am 1. April 1913 waren
danach bei den preußisch-hessischen Staatsbahnen
«n Betriebsmitteln vorhanden:

2068V Lokomotiven,
42083 Personenwagen,
475 029 Gepäck- und Güterwagen,
Rund die Hälfte dieser Fahrzeuge war zwischen

l und 10 Jahre alt, und zwar:
Don den Lokomotiven 11335 oder 54,8««,
«on den Personenwagen 22 7Z4 oder 54,0«»,
von den Gepäck- und Güter

wagen 226579 oder 47,7««,

Auf ein Lebensalter von 11—20 Jahren blick
ten zurück:
von den Lokomotiven 29,6°«,
Don den Personenwagen 24,1"»,
von den Gepäck» »nd Güterwagen 27,8««

des Gcsamtbestandcs, 21—30 Bctriebsjahrc hatten
hinter sich:
«on den Lokomotiven 15,1««,
von den Personenwagen 15,3"«,
Don den Gepäck- und Güterwagen 14,5««

des Gcsamtbestands, Dem vierten Jahrzehnt ge
hörten an:
von den Lokomotiven 0,5»».
von den Personenwagen 5,7««,
von den Gepäck» und Güterwagen 7°o
der Gesamtzahl, Lokomotiven von höherem Dienst»
alter wiesen die Listen nicht auf, dagegen gab es
376 Personenwagen ^- 0,9«/« der Gesamtzahl und
14032 Gepäck» und Güterwagen — 3«« der Gc»
samtzahl, die auf eine Dienstzeit von mehr als 40
Jahren zurückblicken konnten. Die Durchschnitts»
lebensdauer gibt Köhler für Lokomotiven auf 18,
für Personen-, Gepäck- und Güterwagen auf 24
Jahre an, Lokvmotivveteranen von 50 und mebr
Jahren, die man auf kleineren Bahnen gar nicht
so selten findet, sind also ganz besonders zöbe
und ausdauernde Vertreter ihres Geschlechts, die
statt des spöttischen Lächelns, mit dem man si

e

gewöhnlich begrüßt, höchste Achtung verdienen, tk,

Professor Dr. pkil. Carl Dulsberg, der <?>c
neraldirektor der Farbenfabriken vorm, Friedr,
Bayer <

K

Co,, nimmt in der deutschen Industrie
eine der hervorragendsten Stellungen ein. Es
hat ihm deshalb an mannigfachen Ehrungen nicht

Prof. Dr. E, Dulsberg,

Seh. RegierungSrat.

gefehlt. Er is
t Königl, preußischer Geheimer Re»

gierungsrat, Dr,»Jng, K. c, Or. meck. K. o., Se
nator der Kaiscr-Wilhelm-Gesellschaft zur Förde»
rung der Wissenschaften, Ehrenmitglied des Ver
eins deutscher Chemiker, Vorsitzender bzw. Vor
standsmitglied einer großen Zahl von wissenschaft
lichen und wirtschaftlichen Vereinigungen.



Fern von gebildeten Menschen, am Ende des Reiches, wer hilft euch Schätze
z« finden und sie glücklich zu bringen ans Licht? Nur Verstand und Redlichkeit
helfen, es führen die beiden Schlüssel zu jeglichem Schatz, welchen die Erde ver»

wahrt. Goethe im Stammbuch der Knappschaft zu Tarnowitz, 179«.

Technische Intelligenz und intelligente Technik.
Ein Vortrag von Prof. Wilhelm Ulibler.

Um die Jahrhundertwende hat man einen
neuen Titel erfunden, den eines „Doktor-In
genieurs". Nun gibt es schon viele Träger dieses
Titels, solche, denen er „verliehen" wurde,
und solche, die ihn erworben haben. Trotz
dem is

t bei vielen die Vorstellung davon, was der

Titel eigentlich bedeutet, noch gering. Sie wis
sen nicht, daß es sich, wenn man einen Vergleich
mit den bisherigen Doktoren machen wollte, um
vier neue Fakultäten handeln würde. Auch is

t

nur Näherstehenden bekannt, daß das Doktor-
Jngenieur-Examen ziemlich das schwerste Dok

torexamen ist, und daß man sich dazu erst mel

den kann, nachdem man Diplom-Ingenieur ge
worden ist. Diplom-Ingenieur aber kann

nur werden, wer das Reifezeugnis einer

Mittelschule besitzt, das die Berechtigung zum

Hochschulstudium gibt. „Die alte Sache," höre
ich sagen, „Fechner hat schon gespottet, daß in

Deutschland dauernd die eine Hälfte der Nation

die andere examiniert. Unsere großen Techniker,
wie Krupp, Borsig, Hartmann, Sack, Siemens,

Zeppelin, haben das nicht gebraucht. Und wenn

man solchen gelehrten, jungen Herrn nimmt, zu
was is

t er nütze? Nicht einmal einen Nagel kann

er richtig einschlagen. Warum das Abiturien

tenexamen?
— Mein Sohn is

t

so begabt für
Technik, er weiß besser als der Chauffeur mit

dem Auto Bescheid, und zu Hause hat er die

Elektrizität eingerichtet und drahtlose Telegra-

phie — aber dann soll er in der Schule sitzen
und sich mit loten Sprachen beschäftigen

—

das kann man von dem begabten Jungen nicht
verlangen. —

Gemach! Wenn die Schule wirklich so töricht
wäre, so glaube ich nicht, daß sie sich hätte hal
ten können und allmählich den Erdball erobern
würde. Mit dem Ingenieur muß es doch
noch eine andere Bewandtnis haben. Als der

Kaiser beim Jubiläum der Technischen Hoch
schule in Charlottenburg die Verleihung des
7. «. IX, u, ^ v. 7.

Promotionsrechts verkündete, da nannte er unter
den großen Aufgaben der technischen Hoch
schulen die Pflege der technischen Intelligenz.

—

„Intelligenz! — ich bitte Sie, Doktortitel
und Jiuelligenz! Halten Sie jeden Doktor für
intelligent?"

Hier fühle ich einen leichten Treffer. War
es ein innerer Zusammenhang, der die „Intel
ligenz" in die Gedankenreihe der kaiserlichen
Botschaft über den Doktor-Jngenieur-Titel ein
treten ließ? Da Sie so leichtsinnig waren, sich
mir anzuvertrauen, so will ich dem hier in

Ihrem Kreise nachspüren.
Zuerst wäre zu erwägen, was man unter

technischer Intelligenz verstehen soll.
Als Wegweiser könnte vielleicht die Beurteilung
dienen, die die Technik bei Laien findet. Der
Vater sah in den häuslichen Versuchen feines
Sohnes eine technische Leistung. Der Fall
begegnet uns oft. Ich erzähle ihn, wie er sich
wirklich zugetragen hat. Natürlich sollte ic
h

als Techniker von Beruf zustimmen, daß der
Junge von der „unnützen" Schule fort in einen
„praktischen Beruf" käme. Das schien mir nicht
das Richtige. Ich sagte : Die Schule is

t nötig,

insbesondere für den zukünftigen Ingenieur; der
muh erst mal lernen, was er nicht gerade im

Beruf braucht. Wir wollen keine Kasten. Also
lassen Sie ihn die Schule bis zu Ende durch
machen. Der Vater meinte, es wäre schade um

die schönen Jugendjahre usw. Schließlich einig
ten wir uns dahin, daß der Junge mich einmal

besuchen sollte. Dann kam er strahlend und

zeigte Aufnahmen seiner Arbeiten und ging
betrübt. Ich hatte ihm gesagt, jeder angehende
Mechaniker würde die Sachen noch besser aus

führen, zumal sie leicht zu machen wären, und

wenn er nicht einmal die geringen Anforde
rungen der Schule glatt bewältigen könne, so

seien seine Aussichten für die Jngenieurlauf-

bahn schlecht. Damals war er Unterprimaner,
13



Wilhelm Kübler:

IV2 Jahre später stürmte cr wieder strahlend
zu mir herein: „Herr Professor, ich wollte
Ihnen nur sagen, Abiturientenexamen bestan
den!"
Der Vater urteilte nach dem Sohn, und

Väter werden weiterhin nach ihren Söhnen
urteilen; hier is

t um das Gesichtsfeld ein be

stimmter Kreis gezogen. Der Käufer urteilt

nach der Ware, da erweitert sich das Ge

sichtsfeld, denn der Gefahr des Irrtums durch
vorschnelle Verallgemeinerung des Einzelfalles
beugt ein Wettbewerb von Vielheiten vor, der

sagt: Das Werkzeug oder diese Maschine
war schlecht, aber das lag nicht am Prinzip,
sondern an der Ware. Ich liefere die Sache
tadellos, und dann wird der Erfolg da sein. Da
bei gibt es drei Arten des Wettbewerbes,
die, bei der man besser, aber auch teurer ist,
und die andere, bei der auck der Preis den
Konkurrenten schlagen soll, und schließlich die,
bei der nur die Billigkeit übrigbleibt. Billig
keit braucht nicht Minderwertigkeit zu bedeuten,
das Wort „billig und schlecht" is

t eine der vie

len Schlagwörterlügen zur Irreführung Ge
dankenloser; sie kann aber gegenüber von „teuer
und besser" stehen. Wo z. B. heute noch Voll
wertiges hergestellt worden ist, gibt es, wenn

morgen Wertvolleres auskommt, folgerichtig nur
das Mittel des billigen Verkaufs des Bestan
des; sonst bekommt die Wirtschaft ein Loch,

Unvorl>crgesehene Wertverminderung, die durch
aus nicht aus Verschulden zu beruhen braucht,
kann die Existenz großer Fabriken, Hunderter
von Menschen, ja ganzer Ortschaften in Frage

stellen. Nun heißt's Rat schaffen, bis man sich
mit seinen Einrichtungen auf die neue Sach
lage eingestellt hat. Ein solcher Fall lag z. B.
kürzlich vor, als die Metallsadenlampcn auf
kamen und dann zum Teil wieder durch die
Halbivattlampen verdrängt wurden. Neben den
Wettbewerb durch Qualität tritt also das
strenge Gebot der Wirtschaftlich
keit.

Da braucht man das, was man Intelli
genz nennt; aber es scheint, es handelt sich
dabei um kaufmännische Intelligenz
»ud nicht gerade technische Intelligenz?
— Nur technische Intelligenz! Bei den Ver

brauchern: das Sichcmvcisscn an Neues bei
allmählichen,, wenn auch rechtzeitigem Ausgeben

des Veraltenden bedingt vernünftige Handha
bung des Gebotenen. Beim Erzeuger: er muß
frühzeitig erkennen, wo Besseres kommt, und

Wege finden, um mit dem, was er an Erzeu
gungsmitteln besitzt, das Neue herzustellen. Ist

er aber selbst der Finder des Neuen, so muß
er den Übergang so leiten, daß vorhandene Berte

nicht zerstört, sondern in neue übergeführt wer
den. Freilich erschöpft sich die technische In
telligenz in diesen Aufgaben noch nicht.
Der Käufer is

t

manchmal sehr unzufrieden:
das kann am Lieferanten, kann auch am Käufer
liegen. Es gibt Streit, und wenn sich die Ge
müter erhitzen, so ruft man die Gerichte an.

Wir hatten in Dresden den Fall, daß jemand in

einem Kaushaus eine Svielwarendainpsmaschine

gekauft hatte, die ein Zehntel Pferdestärke leisten

sollte. Doch zweifelte er und beauftragte die

Prüfanstalt der Maschinenlchrausstellung, die

Maschine zu untersuchen. Es ergab sich eine
viel kleinere Leistung, was vorauszusehen war.

Das Kaufgeschäft war von A bis Z fehler
haft verlaufen. Ob wohl der Käufer und der

Verkäufer überpaupt gewußt haben, was eine

Pferdestärke ist? — Sollte jemand meinen,
das wäre zuviel verlangt, so hat er formell

recht
— Zeit und Ort erschwerten die Auf

gabe — aber sachlich hat er unrecht. Wenn

Maschinen nach Pferdestärken gekauft werden,

so müssen die zugrundeliegenden Maßsysteme

mindestens der Anschauung nach verstanden wcr>-

den. Was ein V2 Liter und Vio Liter Bier ist,

weiß man. Warum soll man nicht wissen kön
nen, daß es '/,« Pferdestärke entspräche, wenn
man 5 Liter Bier oder 10 Pfund Kartoffeln
in einer Sekunde 1,5 Meter hoch heben würde?

Daß das eine kleine Maschine aus dem Spiel

warengeschäft nicht macht, wäre dann klar.
Und wäre es nicht gut, wenn allgemein Ver

ständnis für den hier sich zeigenden Zusammen
hang von Kraft, Weg und Zeit vorhandcu
wäre?
Ter Fall des Spielzeugs is

t

nicht tragisch,

aber cr kehrt in anderer Form und bei ernsterer
Gelegcicheit wieder. In Zeiten, Ivo Motoren
keinen Luxusartikel, sondern einen Gegenstand
des Bedarfs darstellen, is

t das zu beachten.
Übrigens würde ein neuzeitlicher Techniker

nicht nach Pfcrdekräftcn rechnen, sondern nach
Mlowatt. Jetzt wird's schlimm! Ein Pscrd,
da sieht man doch wenigstens tvo und wie, aber
Kilowatt!? — Und doch is

t

auch das Kilowatt
ein einfacher Begriff! Wenn ich trotzdem hier
von Erklärungen absehe, so tue ich's, weil Be
griffe, die zu maßstäblichem Denken gehören,

sich nur langsam aufnehmen lassen. Die Begriffe
sind nicht etwa schwer, es gehört nur Gewöh
nung, also Zeit dazu, si

e richtig anzuwenden.
Vorhandene Gewohnheiten zu beseitigen, is

t

noch

schwieriger. Beweis: Der Begriff .HundH
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is
t leicht, trotzdem werden alte Leute stets nach

Talern rechnen. Der Begriff t und Kg is
t

leicht;

trotzdem rechnet man immer noch mit Ztr. und

Pfd. Der Begriff Km, m und vm is
t

leicht;

trotzdem rechnet man jenseits des Kanals nach
Meile, Fuß und Zoll!
Gerade der Gegensatz zwischen den veralteten

Längenmaßen und dein metrischen System hat
die Wichtigkeit von Maß und Zahl für das
tägliche Leven erkennen lassen, und einsichtige
Beurteiler sehen in unserer Gewöhnung an das

metrische System einen gewaltigen Vorteil ge
genüber unseren derzeitigen Gegnern, Dennoch
werden wir uns auch weiterhin darin von
ihnen unterscheiden, daß wir nicht pharisäisch
an unsere Brust schlagen; auch wir haben
noch viel zu bessern.

Ich nannte die Gewohnheit: der grü
belnde Wallenstein spricht in einem Atem vom

Gemeinen als Stoff und von der Gewohnheit
als Amme des Menschen. Taraus sollte man

zu schließen versucht sein, daß Wallenstein
—

bei einem Feldherrn wäre es nicht überraschend
—
technischer Intelligenz nachgedacht hat. Rich

tige Gewöhnung is
t das Mittel jedes zielbe

wußten Unterrichts; auch bei Überwindung des
Gemeinen muß man sie anzuwenden suchen.

Ein Gebiet, aus dem man über Gewohnheit
^ und leider manchmal auch über Gemein-
heil — von Menschen lernen kann, «st das
der Unfälle, da das Leben sich Neuerungen nur
langsam anpaßt und, wo ein Fortschritt gemacht
wird, sich der Widerstand des Veraltenden er

hebt. Je geringer die technische Intelligenz
entwickelt ist, um so länger dauert der Aus
gleichsprozeß.

Als endlich das Verbot des Radfahrens in
dcn städtischen Straßen aufgehoben worden war,
waren die Radfahrer stets schuldig, später die
Autofahrer, und nun werden es wohl bald
die Flieger sein. Wenn sich schließlich die Wogen
glätten, so kommt das daher, daß Maschine
und Mensch sich kennen und achten gelernt
haben. Die Maschinen scheinen sicherer gewor
den zu sein, fast als hätten sie verstanden, wor

auf es ankommt; die Menschen haben eingesehen,

wozu die Maschinen gut sind, und unterlassen
witzlosen Widerspruch. Diese Ge- und Abge-
wöhnnng bedeutet Fortschreiten der technischen
Intelligenz.

Nicht immer liegen die Dinge so klar wie

beim Straßenverkehr, auch handelt es sich nicht
immer um natürliche Erscheinungen beim Wech

se
l

von einer Gewohnheit zur andern. Deshalb

is
t die Technik mit ernsten Rechtsfragen verbun

den. Aus berechtigten Empfindungen sind Haft
pflicht- und Unfallverhütungsrecht erwachsen;

einfach in der Idee haben si
e

sich aber im Leben

verwickelt und schwierig gestaltet. Um Zweifel

zu beseitigen, Unwissenheit unschädlich zu ma

chen und dem Richter einen Anhalt zu geben, hat
man Vorschriften erlassen und gehäuft; si

e

füllen
Bände. Hatte der Komiker unrecht, als er diesen

Zustand bespöttelte im Kostüm jener freiwilli
gen Feuerwehr, die es ruhig brennen ließ, bis
die Unfallverhütungsvorschriften verlesen wa
ren? Hier enthüllt sich die Bedeutung der tech

nischen Intelligenz voll: wenn der Mensch nicht
zur rechten Z eit so geleitet worden ist,

daß ihm zweckmäßiges Handeln im kritischen
Augenblick zur Natur geworden ist, wenn ihm
Schlagfertigkeit fehlt, so is

t er hilflos, — Ge

setzesbuchstaben sind gut beim langsamen Auf
bau der Anlagen und sollen am Zeichen- und

Schreibtisch in Ruhe bedacht werden
— vor Ort

sind si
e taubes Gestein. Nach geschehenem Un

glück mögen die Paragraphen dem Urteil über

Schuldig und Nichtschuldig als Richtlinie die
nen; aber es bedeutet eine Gefahr für die Ge

samtheit, wenn dann nur starre Buchstaben
gelesen werden und sich bei dem Richtenden
keine klare Vorstellung der Wirklichkeit bildet.

Mensch und Maschine leben miteinander,

sie kommen daher gelegentlich auch in Konflikt,
und vereinzelte „Unfälle" sind unvermeidlich.
Wohl muß dann auch oas Verschulden geprüft
werden. Aber, wer hier entscheidet, muß im

Geist der Sache und der gesunden Weiterent

wicklung entscheiden können. Verhängt er eine
Strafe, so hat das ja doch den Zweck, bessere
Gewöhnung vorzubereiten. Wir brauchen um
Recht und Gerechtigkeit willen hohe Ent
wicklung der technischen Jntelli-
genzim Volke. Wir brauchen si

e aber auch
um unserer Zukunft willen, die bei falscher
Verweichlichung geradezu gefährdet sein würde.

Manche Borbeugungsmaßregel is
t

ebenso schlecht,

wie an anderer Stelle mancher Leichtsinn.
So würde sich nun die Notwendigkeit der

Pflege technischer Intelligenz leicht an weiteren
Gebieten menschlicher Betätigung prüfen lassen.
Aber Sie werden fragen, wenn sich technische
Intelligenz als etwas erweist, was nicht bloß
Techniker angeht, wie soll si

e denn dann ge

pflegt werden? Etwa durch die Schulen? —

Ich antwortete „Ja" und „Nein". „Ja" im
Sinne gewisser, der Zeit folgender Orientierung

auch des elementarsten Unterrichts; der Erfolg
hängt dabei fast ausschließlich vom Lehrer und
der Stellung ab, die man ihm gibt. Ein Ziel muß
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sein, die richtige Vorstellung von dem zu bilden,
was man als „Wissen" in technischem Sinn
anerkennen kann. Wissen heißt da, seinem
Willen einen unzweideutigen Ausdruck geben
können. — Und „Nein", sobald einseitige Ent
wicklung der Stundenpläne angestrebt wird. Tech«

nische Intelligenz wächst von selbst weiter, wenn
richtig gepflanzt wird, und — man die Keim«
linge nicht zertritt. So sehr die Schule dem

Ernsten und Grundlegenden nachzudenken hat,

so darf si
e nie durch libcrfütterung mit Stoff

die Freude an der Arbeit verderben; wo das

Lernen ein lästiger Zwang ist, hat die Schule

ihr Bestes verloren.

Einen gewissen Anteil an der Entwick

lung technischer Intelligenz hat die Unter«
Haltungsliteratur. Da Menschen und
Maschinen zusammenleben, so kommen si

e
auch

zusammen in Erzählungen vor. Es wird da
neben viel Schlechtem auch Gutes geboten, selbst
noch, wo die Technik nach der sensationellen
Seite ausgebeutet wird; weniger schön is

t

es,

wenn die ernsten Seiten solcher Werke in Films
verwässert werden, wie z. B. Kellermanns
„Tunnel". Fast allen belletristischen Darstel-
lungcn der Technik is

t gemeinsam die Verkennung
der wissenschaftlichen Grundlagen der Technik
oder doch deren Vernachlässigung; das is

t ver

ständlich, denn, wer ernsthaft Studien macht,

is
t

sür dritte langweilig, während der Arbeit

is
t

nicht mehr zu schildern, als an jemand,
der im Schlafe liegt.

Die Welt denkt anders. Sie spricht mit

Achselzucken vom „Theoretiker" und kann
sich die Berufsarbeit des Technikers nicht anders

vorstellen, als zwischen Hammer, Amboß und

Schraubstock. Wohl muß der Ingenieur in
der Werkstatt zu Hause sein; wehe dem Betrieb,

der das Verständnis dafür verloren hätte. Aber

sind Entwurf und Bauvorschrift unreif heraus
gegangen, hat der Betriebsingenieur, ohne bis

zu Ende gedacht und verstanden zu haben, mit

der Ausführung anfangen lassen, so entstehen

Schwierigkeiten bis zur Unüberwindlichkeit, und

es müssen materielle Opfer gebracht werden, die

den Erfolg in Frage stellen. „Order, Konter
order, Desorder."
Eine neuzeitliche Illustration für die Rich

tigkeit dieser Lehre lieferte der Bau des P a n a-
m a k a n a l s. 1881 von Frankreich angefangen,
mußte er 1888 aufgegeben werden, weil unge

nügende Vorarbeiten die Schwierigkeiten ver

borgen gelassen hatten. 1400 Millionen Franken
waren verloren. Als später der Plan von Ame
rikanern wieder aufgenommen wurde, ließ Oberst

Goethals, der Oberbauleiter, mehr als ein Jahr
vergehen, ehe es zum sichtbaren Bau kam; eine

ihn durch Drängen störende Baukommission
wußte er kalt zu stellen

— und der Bau als
solcher wurde erfolgreich durchgeführt. An der
Grenze, wo technische Intelligenz zu berufsmäßi
gem Können gesteigert werden mußte, hatte erden

Einfluß der Laien ausgeschaltet, es begann die
Arbeit der Ingenieure, und si

e blieb unsichtbar,

bis man sicher war, daß die zu den Toren herein
strömenden Arbeiter die Vorbedingungen zur
Ausführung gediegener und preiswerter Ar
beit fanden.

Das konnte ein einzelner Mann in großen
Zügen, aber nicht im einzelnen allein durch

führen. Da mußte aus vielen Quellen geschöpft,
da mußten alle Pläne am Maßstab technischen
Könnens geprüft werden, mit Peinlichkeit muß
ten Pläne und Berechnungen — oft nach Schema
hundertfältig wiederholt — aufgestellt und auf
bewahrt werden. Dazu gehörten Ingenieure.
Der Laie durfte schlechterdings nicht hineinreden,
es konnten aber auch keine minderwertigen Tech
niker zugelassen werden. Technische Intelligenz
allein genügte nicht mehr, Technik von Berufs
wegen war unerläßlich. Und wie dort, so ist's

bei jeden: technischen Unternehmen, selbst bei

verhältnismäßig kleinem.

Kam es nachher ans Graben, Mauern,

Schmieden
— dann waren die „P r a k t i k e r"

gm Platze, und deren Beaufsichtigung tonn

ten — wenigstens äußerlich — auch Laien über

nehmen. Was geworden wäre, wenn man den

„Theoretiker" zum zweitenmal vernachlässigt

hätte, hatte der Krach des alten Unternehmens
gezeigt. Aber man darf nicht vergessen, daß die

neuen Unternehmer aus dem Schaden der Vor
gänger in so mancher Richtung hatten klug
werden können; der Fall is

t

selten. Die zuerst
bauten, waren aber doch auch keine Dummköpfe

gewesen, stand ihnen doch die Erfahrung
von Suez her zur Verfügung? Die Erfahrung

wohl — aber auch die Schulung der Ingenieure
im Sinne des 20. Jahrhunderts? Offenbar
nicht. Die technische Intelligenz war da ge
wesen, aber die Technik war nicht intelligent

gewesen !

Wann is
t nun die Technik intelli»

g e n t? Wenn sie, so kann man wohl sagen, eine
Entwicklungsstufe erreicht hat, bei der wirksame

Arbeitsteilung möglich ist. Wenn der leitende

Ingenieur sich für seine Aufgaben in vollmer
tigen, mit ihm arbeitenden, wissenschaftlich ge

schulten ehrlichen Helfen: vervielfältigen kann.
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Wenn alle diese berufsmäßigen Helfer aus dem

vollen ihrer fachlichen Schulung schöpfen und die

Einwirkung Unberufener fernhalten. Wenn die

törichte Meinung unschädlich gemacht ist, daß es

in der Jngenieurwissenschaft andere Gegensätze

zwischen Theorie und Praxis geben könnte als

allenfalls den, daß gewisse sogenannte Praktiker
als Vertreter von Geheimniskrämerei und Wer«

glauben riesigen Schaden machen können. Zwi
schen Wissenschaft und richtiger Planung gibt
es keine Gegensätze.

Vollkommen wird eine Bauorganisation na

türlich nie sein. Deshalb wird sich die eine wich
tige Aufgabe intelligenter Technik nicht immer

leicht lösen lassen, die Herstellung der Zugänge

für „befugte" Laien, die als Besitzer, kaufmänni
sche Leiter, juristische Berater, Benutzer an der

richtigen Stelle im Zusammenhange mit dem
Werke gehalten werden müssen, Zugänge, die
nur über die Brücke des Vertrauens führen
dürfen.

Und da sich das Ideal nie ganz erfüllen
läßt, so gibt's Kämpfe. Die erste Folge ist,
daß die Arbeitsteilung keine vollkommene und

schematiche bleibt: es kommt zu Überlastungen
einzelner, zum Versagen anderer, bei Erhitzung
der Gemüter machen sich wohl auch Bosheiten
geltend, und zur gegebenen Zeit finden sich
Leute, die schwitzen, nachdem andere gearbeitet

haben.

Wer wird am besten geeignet sein, seinen
Mann zu stehen? Offenbar der, der UnVerdor

benheit des Charakters mit weitest entwickel
tem technischem Wissen und Können verbindet,
Wissen, das nicht brockenweis und halbvcrarbeitet
aufgenommen, sondern zu rechter Zeit und un
gestört von Jnteressenwirtschaft aufgegeben wurde,
und Können, das sich anfangs an Schulaufgaben
erprobt, an Anfängerarbeiten geübt und zur
Selbständigkeit entwickelt hat. Damit sich solche
Leute heranbilden, hat man technischeSchu-
len für Hilfskräfte und technische
Hochschulen für vollwertige Kräfte
gegründet. Um Kapitalisten und Verwaltungs
beamten die Beurteilung der Ausbildung zu er
möglichen, hat man die Absolventen der Hoch
schulen von Staats wegen Diplom-Inge
nieure genannt. Und wo ein Dixlom-Jnge-
nieur in der selbständigen Bearbeitung eines
technisch wissenschaftlichen Problems Besonde
res geleistet hat, wo er sich also im Bau der wis
senschaftlichen Wege bewährt hat, kann er den

Grad eines Doktor-Ingenieurs erwer
ben. Diese Doktoren haben also doch auch mit
der
technischen Intelligenz zu tun, — — —

Ja, so höre ich nun ungeduldig fragen, wer
macht denn die Erfindungen? — Erfindun
gen? Kann jeder machen! Es gehört vielleicht
etwas technische Intelligenz dazu, aber nicht
viel. Dabei meine ich Erfindungen in jenem
Sinne, in dem viele glauben, wenn eine Sache
patentiert fei, fei si

e

auch gut. Erfindungen wer

den täglich zu Tausenden gemacht, nicht nur
in der Hoffnung auf Reichtümer, sondern zur
Unterhaltung in Witzblättern, Romanen, an

Stammtischen. Die „Erfindung" is
t

so wenig
die Grundlage der Technik, daß es geradezu

bedenklich für einen Techniker ist, wenn man

sagt: „Das is
t ein Erfinder!" Soll aber unter

Erfinden die Lösung eines neuen technischen
Problems bis zu Praktischer und wirtschaft

licher Brauchbarkeit verstanden werden, so haben
wir Arbeit intelligenter Technik vor uns. Nicht
millionenspendende Geistesblitze, die dem Ober

flächlichen das Gehirn eines Edison als Ge
witterwolke erscheinen lassen, nicht die angeb

lichen Übermenschlichkeiten des Kapitäns Nemo

in Jules Vernes Erzählungen, überhaupt nicht
mühelos gewonnene Erkenntnisse und Ausfüh
rungsformen, die gleichsam aus der Unterhal
tung eines brillanten Plauderers hervorsprü
hen, gründen die Technik, Die Geisteswerkstüt-
ten der Ingenieure sind ernst, nüchtern, für
Gäste fast abstoßend, und si

e
sind Stätten ein

samen, eisernen und unermüdlichen Fleißes.
Aus dieser Ruhe und Bescheidenheit erwachsen
langsam — aber desto sicherer — viele Arbeits

kräfte anstoßend, beschleunigend, schließlich mit

sich fortreißend und zu sieghaftem Erfolg füh
rend, die großen Pläne der Technik. Intelli
gente Technik heißt Sachlichkeit,
Selbstlosigkeit, Selbstkritik, Ord
nung und Rechtzeitigkeit,
Zu dieser Erkenntnis is

t man in weiteren

Kreisen so recht erst in neuester Zeit gekommen,
erst, als der Kaiser, der gern den Vorträgen
von Meister Slaby lauschte, si

e den technischen

Hochschulen aussprach: „Sie haben große Auf
gaben zu lösen, nicht nur große technische,

sondern auch große soziale"
— und „Wir brau

chen viel technische Intelligenz im Lande!" In
zwischen erfolgte der Ausbau der Röntgentech
nik, die Feststellung der Erreichbarkeit von 2lX>

Kilometer Fahrgeschwindigkeit auf der Eisen
bahn, die drahtlose Telegraphie, die Uberland
zentralen, die Zeppelinschiffahrt, die Flugma
schinen, die Dieselmaschinen, die Unterfeeschiff-
fahrt, der Lautverstärker am Telephon und man

ches andere und dann die Gewinnung der Sal
petersäure und des Kunstdüngers aus der Luft.
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Was sich als notwendig erwies, wurde gemacht
—
auch in der Technik könnte gesagt werden-

„Die befohlene Linie is
t

erreicht!" Und nun der

Feind kam, ein Feind, dessen geistige Führer in

ihren angesehensten wissenschaftlichen Zeitschrif
ten als wirksames Mittel zur Störung dieses
Fleißes die gewaltsame Zerstörung aller deutschen

Werkstätten offen empfohlen haben, antwortete

ihnen das wirksamste Geschütz der Welt aus dem

unglaublich erachteten Kaliber, von 42 Zeirti-
mctcr und später das Ferngeschütz, das auf
120 Km Paris beschoß.
Das aber wäre unmöglich gewesen ohne den

stillen Fleiß zu rechter Zeit, den konnten si
e

uns nicht mehr nachmachen; es war ein Fleiß
gewesen, der an kriegerische Anwendungen kaum

dachte, und wenn, so im Sinne der Verteidi
gung. Wer was er gesammelt hatte an Wis
sen und Können, das war nur ein Vorrat, aus
deni geschöpft werden konnte, ein Vorrat cm

technischer Intelligenz bei der Allgemeinheit

und an intelligenter Technik bei den Fach-
leuten.

Noch bleibt viel zn tun und wird viel zu
tun bleiben. Heute ist's die Herstellung von

Salpetersäure und Kunstdünger aus der Luft,
die Trocknung von Feldfrllchten, die Herstellung

künstlicher Gliedmaßen, was die Technik zu be

sorgen hat. Morgen werden es vielleicht ge
steigerte Verkehrsaufgaben sein. Mehr noch als

bisher wird man uns auf die Finger sehen, mehr

noch nachzubilden suchen; davor können wir
uns durch äußerliche Mittel nicht schützen, Bett'
bcwerbsfähig in Frieden und Krieg, stark und
groß können wir in der Technik sein und
bleiben, wenn wir echt sind, das heißt von

wahrer Intelligenz getragen. Es is
t der Gern,

der sich die Technik baut, und der die geschickte

Hand führt, jener gute Geist, in dem wir, je

schwerer die Forderungen der Zeit find, desto

ernster einstehen für Kaiser und Reich, für
König und Vaterland!

Der Zellstoffriemen. Mit IS Abbildungen.

Wenn schon im Frieden die Treibriemen

sozusagen das Rückgrat eines jeden Fabrik-

Abb. l.

Unternehmens darstellten, so sei es in iveit

höherem Maße während der Kriegszeit der Fall.
Wiederholt gingen Bestrebungen dahin, den

Riemenantrieb durch den elektrischen Einzelan
trieb bei Arbeitsmaschinen zu ersetzen, ohne daß

sich jedoch jemals dieses Prinzip allgemein auch
für leichte Maschinen hätte durchführen lassen.
Tic Vorteile des Einzelantriebes von

Werkzeugmaschinen liegen einmal in der

hierdurch zu erzielenden Energieersvar-
nis, da jede Maschine nur

so lange elektrischen Ttrvm
verbraucht, als sie wirklich im
Betrieb is

t

und die Leerlaufs«
arbeit von Transmissions-
strängen und Vorgelegen ver
mieden wird. Zum anderen
werden die Fabrikräumc durch
Wegfall von Transmissionen
übersichtlicher und Heller. Die
Schwierigkeiten bei der Durch
führung des Einzclantriebs
liegen in den allgemein zu
hohen Tourenzahlen der in
Frage kommenden Kleinmoto»
ren sowie in den häufigen Be
triebsstörungen, die durch

Bruch oder Durchbrennen der
tt'abel eintreten.
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Als vor etwa IV? Jahren init zunehmender
Vergrößerung der in Deutschland arbeitenden
Industrien der Bedarf an Treibriemen rasch
stieg, wodurch eine allgemeine Treibriemen-
Knappheit eintrat, lag es nahe, zunächst dahin
zu wirken, daß die Riementriebe soweit als

möglich durch direkte Antriebe unter Zwischen
schaltung von Kupplungen oder Zahnrädern

freier Betrieb gewährleistet, unter gleichzeitiger

Einschränkung des Treibriemenbcdarfes.
Abb, 1 zeigt ein schematiches Bild des

Riementriebes einer Drehbank mit direktem Mo
torantrieb unter Zwischenschaltung eines Stirn
radvorgeleges. Hierdurch wurden pro Maschine
etwa 1l) m Treibriemen erspart.

Eine andere Lösung stellt Abb. 2 in Schema

Abb. s.

dar, wobei der Riementrieb durch eine Zahn-
kette unter Zwischenschaltung eines Räderkastens

ersetzt wurde.

Wenngleich im Reiche durch solche Umbauten

einige Tausend Meter Treibriemen erspart werden

konnten, so reichte diese Maßnahme allein jedoch

nicht aus, um der zunehmenden Treibriemen-

Knappheit zu steuern. Man mußte vielmehr
danach trachten, die Sparstofftrcibrie-
m e n selbst, also Riemen aus Leder, Baum
wolle, Balata, Gummi durch ein an«

ersetzt wurden. Die Durchführung war jedoch
nur zum kleinsten Teil möglich und scheiterte
an der Möglichkeit einer raschen Beschaf
fung der erforderlichen elektrischen Maschinen,
dem Arbeitermangel, sowie den auftretenden
KonsMiktionsschwierigkeiten, An verschiedenen
Maschinen wurde jedoch der Umbau mit bestem
Erfolg durchgeführt und dadurch ein störungs-

Abb. 4.

de res Material, das sich auf Treibriemen
verarbeiten ließ, zu ersetzen.
Bereits zu Friedenszeiten wurde häufig

der Stahlband-Antrieb angewendet.

Während sich bei großen Unifangskräften das

Stahlband als rationelles und betriebssicheres
Kraftübertragungsmittel herausstellte, wenn die

erforderlichen Grundbedingungen hinsichtlich der
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Bandgeschwindigkeit, Scheibendurchmesser und

Achsenabstand vorhanden sind, so is
t

es doch
als Universal-Antriebsmittel nicht brauchbar.
Dabei is

t
noch zu berücksichtigen, daß während

Abb. s.

des Krieges die neuaufgestellten Werkzeugma

schinen im allgemeinen nicht mit der Genauigkeit
montiert werde?: konnten, wie es für Stahl«
bandantriebe erforderlich ist. Auch war es er-

Abb, «
,

forderlich, daß eine große Zahl alter Maschinen«
Typen aufgestellt werden mußte, bei denen nicht
von vornherein auf diese Antriebsmöglichkeit

Rücksicht genommen werden konnte. Aus die-

Abb. 7.

sen Gründen war die Verwendung von Stahl
bändern beschränkt, und konnte dadurch keine
nennswerte Minderung der Treibriemen-Knapp

heit eintreten.

Als weiteres Ersatzmittel für Lederriemen
kamen die bereits in Friedenszeiten, vor allem

für nasse Betriebe, mit gutem Ersolg verwende

ten Drahtgliederriemen in Frage, Die
selben wurden zunächst in der gemäß Abb. 3

dargestellten Form angefertigt. Da hierbei der

Abb. 8.

Draht direkt auf die blanken Eisenscheiben zu
liegen kam, war die Adhäsion im allgemei
nen nicht ausreichend. Man ging daher sehr bald

zu einer Ausführung gemäß .Abb. 4 über.

Während die Umfangskraft durch die flachge
drückten Drahtspiralen aufgenommen wird, wird
die Adhäsion auf den Scheiben durch die in die

Spirale hjneingewickelten Papierbindfaden er

reicht. Aber auch die Mengen, die von dieser
Riemenart zur Verfügung standen, reichten nicht

Abb, s.

aus, um die Lücke in der Treibriemendeckung

zu stopfen.

Um diesem Ziel näher zu kommen, wurde
eine Reihe von Materialien zur Herstellung
von Treibriemen mit mehr oder weniger Erfolg
herangezogen. Es entstanden zum Teil recht
merkwürdige Konstruktionen, von denen eine in

Wb. 5 aus dünnen, runden Blankleder-
Abfällen mit langen Kettengliedeinlagen dar
gestellt ist.
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Der rasche Aufschwung der Papiergarn-In

dustrie kam der Treibriemen-Herstellung sehr

zunutze. Es entstanden daraus die Z e l l st o f f-
riemen, durch die genügende Deckung des
Riemenbedarfes erreicht wurde. Man unterschei
det im allgemeinen sieben verschiedene Bauarten

von Zellstoffriemen.
Die lagenweise gefalteten Zell«
stoffriemen (Abb. 6) werden aus breitem
Papiersegeltuch auf die erforderliche Riemen-»

breite zusammengefaltet. Die einzelnen Lagen
werden entweder durch Längssteppnähte zusam

mengehalten, oder während des Faltens mit

Leim bestrichen und zusammengepreßt. ,Einige

Hersteller nähen die Riemen, nachdem si
e

ge->

leimt sind, auch noch in der Längsrichtung durch.
Jeder Riemen wird bei seinem Lauf über die
Scheiben, vor allem, wenn es sich um kleine

Scheibendurchmesser handelt, innen gestaucht
und außen entsprechend dem größeren Durch

messer gereckt. Durch diese Verschiebungen im

Riemeninnern trennen sich bei den nur ge

nähten Riemen die einzelnen Lagen sehr leicht.
Dieser Übelstand wird dadurch etwas gemildert,

daß die Riemen während oder kurz nach dem

Streckprozeß genäht werden. Geleimte Riemen

sind hiergegen weniger empfindlich, vor allen

Tingen nicht dann, wenn der Leim elastisch genug
ist, so daß er sich niit dem Gewebe mitdehnt.

Im allgemeinen eignen sich daher gefaltete
Riemen nicht bei kleinen Scheiben sowie auch

nicht bei Trieben, bei denen infolge von Stößen
starker Schlupf auftritt, wodurch die Nähfäden
auf der Laufseite rasch durchgescheuert werden.
Bei normaler Belastung der Riemen, also etwa

6 K^/om Riemenbreite, darf daher mit Rücksicht
auf die Lebensdauer der Scheibendurchmesser
möglichst nicht kleiner als 300—400 mm sein.
Ist der gefaltete Riemen jedoch nicht voll aus
genutzt, so kann man ihn bis zu 250 mm Durch
messer herab mit Erfolg verwenden.
Für Ausrückerbetrieb eignen sich gefaltete

und genähte Riemen nicht besonders, da der
Riemen im Moment des Aüsrückens durch die
Gabel einen Stoß in der Querrichtung er
hält, der auch von den Nähfäden aufgenommen
werden muß und einen raschen Verschleiß be
dingt.

Die aus mehreren Schlüuchenund
Gurten lagen weise zusammenge
setzten Riemen besitzen in gewissem Sinne
auch die oben geschilderten Nachteile der ge
falteten Rieinen, besonders wenn die einzelnen
Schläuche nur aufeinandergenäht sind. Für
Gabcllauf und Stufenscheiben sind diese Rieinen

jedoch den gefalteten Rieinen vorzuziehen, da die

Kanten widerstandsfähiger sind. Eine Ausnahme
bilden auch hier wieder diejenigen Riemen, bei

denen die Schläuche mittels elastisch bleibendem

Leim miteinander verbunden sind.
Weit besser in ihrer Brauchbarkeit sind die

durchgewebten Riemen (Abb. 7 und 8).
Die Zellstoffriemen-Jndustrie arbeitete zwar von
Anfang an auf die Herstellung dieser Riemen

hin, jedoch stand zu wenig festes Papiergarn

zur Verfügung, so daß die erforderlichen Bin
dungen nicht ausgeführt werden konnten. Mei-

Abb. i».

stens werden zu dieser Riemenart mehrfache
Zwirne aus Papiergarn verwendet. Die Riemen

sind sehr biegsam und können daher auf fast
allen Scheiben bei zweckentsprechender Verbin

dung angewendet werden. Unter normaler Be

lastung eignen sich die Riemen bis herab zu
250 mm Durchmesser und weniger. Während
ursprünglich nur Dicken von 4— 5 mm erreicht
werden konnten, is

t es mit der fortschreitenden
Verbesserung des Papiergarnes möglich gewor
den, diese Riemen in Stärken bis 12 mm und

mehr anzufertigen und damit die Gesamt
festigkeit des Riemens bedeutend zu erhöhen.
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Trotzdem empfiehlt es sich die Riemen, wenn

sie breiter als 80 mm sind, nur mit dem Riemen«
spanner aufzulegen, da der Querschuß mit Rück

sicht auf Herstellungs-Schwierigkeiten nicht so
stark gewählt werden kann, daß er ein scharfes
Aufzwängen über die Scheiben auechieltc. Durch
ein Brechen der Schußfäden, die an der Über-

Abb. 11,

tragung der Umfangskraft erheblichen Anteil

haben, wird die Lebensdauer der Riemen stark
beeinträchtigt. Durch Verwendung hochwertige
ren Papiergarns wird sich diese Riemen-Bauart
in absehbarer Zeit noch wesentlich verbessern,
und es war wohl anzunehmen, daß gerade diese
Riemen während der Übergangswirtschaft bziv.

auch noch im Frieden weiterhin Verwendung

finden werden.

Besonders geschmeidig und daher vor allem

für kleine Scheiben geeignet sind die ge strick«
ten Riemen (Abb. 9). Infolge ihres Auf
baues, bei dem die Fäden in Krcuzbindung

Abb. 12.

zickzackförmig über die Riemenbreite hin und her
laufen, haben die Riemen den Übelstand, sich bei

Inbetriebnahme zunächst stärker zu dehnen, als
wie z. B. die durchgcwebtcn. Auf der andern
Seite weisen diese Riemen den Vorteil aus,

sich stoßfrei verbinden zu lassen, Niodurch sie auch

für den Spannrollcntrieb verwendungsfähig wer

den (Abb. 10).
Bei 0er Pcrwcndung im Ausrücker empfiehlt

es sich, die Gabel mit Gleitrollen oder Gleit

schuhen zu versehen, um die Kanten möglichst

zu schonen, da sie gegen Stöße der Gabel

zinken ziemlich empfindlich sind.
Weiterhin eignen sich für Spannrollent riebe

die geflochtenen Riemen (Abb. 11 u.
12), die aus Herstellungsgründen meistens aus

Abb. 13.

Mischgarn bestehen. Infolge dieses Rohmate
rials is

t die Zerreißfestigkeit solcher Riemen grö

ßer als die von reinen Papiergarnriemcn.

Für den Kantenlauf empfiehlt es sich, die
gleichen Maßnahmen wie bei den gestrickten
Riemen vorzunehmen, obwohl eine Verletzung
der Kanten nicht so nachteilig ist.
Die Kordelriemen bestehen aus Sei

len, die aus mehreren Litzen hergestellt sind.

Diese einzelnen Seile werden entweder in der

Abb. >4,

Längsrichtung des Riemens nebeneinander ge
legt und mittelts kräftigem Tarmquerfadens ver
bunden (Mb. 13), oder die Seile >verdcn als
Kettfäden verwendet (Mb. 14). Bei der letz
teren Bauart gelingt es, einen sehr kräftigen

Schußfaden zu verwenden, wodurch der Riemen
eine große Querfestigkeit erhält und dadurch
zuin Auflegen über die Scheibenkante, also vor

nehmlich Stnfcnscheiben, geeignet erscheint.
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Von allem Anfang an lag es nahe, Draht
bzw. dünne Drahtscilchen, die ein ausgezeichnetes
Zugübertragungsmittel darstellen, zur Erreichung
einer hohen Zerreißfestigkeit in den Riemen

hineinzulegen bezw. als Kettfäden zu verwe
ben. Auf diese Weise entstanden die draht-
armierten Z e l l st v f f r i c m c n und
Drahtriemen. Die Annahme, daß der Draht
nur zur Verstärkung des Riemens dienen würde,
also auch das mitverwchte Zellstoffgarn an der

Übertragung der Unifangskraft gleichzeitig teil
nimmt, ist irrig. Zum Beginn der Trahtrie-
menherstellung kamen aus diesem Grunde eine

Reihe von Riemen in der Praxis zur Verwen
dung, die sich infolge ihrer Konstruktion von

vornherein nicht bewähren konnten. Die Bau
arten der Drahtriemen sind so mannigfach, daß
es zu weit führen würde, auf diese des nähe
ren einzugehen. Es kann nur gesagt werden,
daß sich Trahtriemcn, bei denen der Draht
die Kette des Riemens darstellt, während das

Zellstoffgarn als Schuß hinciugewcbt dem Rie
men eine gute Adhäiionsfläche geben soll, in
der Praxis besser bewährt haben, als Zellstoff
riemen, die lediglich mit einer Drahtgurtenein-
lagc versehen sind. Zumeist müssen diese legieren

Riemen, aus einzelnen Lagen oder Gurten

bestehend, durch Rühen zusammengehalten wer
den, wodurch sich dieselben Übelstände bemerkbar

machen wie bei gefalteten Riemen bzw.
Schlauchriemcn, die nur genäht sind. Bei sach
gemäßem Auflegen und Verbinden lassen sich
durchgewebte Drahtriemen in den meisten Fäl
len als Ersah für einfache Lederriemcn ver
wenden. Man muß bei ihrem Gebrauch darüber
klar sein, daß die llmfangskraft durch die Draht-
kcttfäden übertragen wird, und daß daher die

Verbindung so hergestellt sein muß, daß diese

Trahtkettfäden fest und möglichst mit der gleichen
Spannung verbunden sind. Durch die Ver

bindung dars aber kein Schlagen des Riemens
bei einem Übergang über die Scheiben hervor
gerufen werden, da sonst die Drähte durch die zu

sätzliche Beanspruchung leicht hinter der Ver

bindung ermüden und brechen. Vor allem muß
dies bei Geschwindigkeiten über 5 m/seK be

rücksichtigt iverden.

In den letzten Ausführungen wurden be
reits einige wenige Richtlinien für die Verbin
dung von Zellstoffriemen gegeben. Da der
reine Zellstofsriemen nicht die Reißfestigkeit wie
der Sparstosfriemen besitzt, is

t

die Verbindung
von Zellstofsriemen schwieriger. In den letz
ten Monaten sind eine Reihe recht branchbarer
Verbindungen neu konstruiert worden. Es

würde zu weit führen, alle Möglichkeiten hier

zu erörtern, da die verschiedenen Riemen-Bau
arten auch verschiedene Verbindungen verlangen.
Es sei hier auf das bei der Ricmen-Freigabe-
Stellc, Berlin, erschienene Heftchen „Der Zell
stoffriemen" hingewiesen, in dem der größte
Teil der bis zu Anfang dieses Jahres bekannten
Verbindungen mitgeteilt wird.

Für feuchte Betriebe sowie für Triebe,
die im Freien laufen, iverden die Zellstosfriemen
imprägniert. Zunächst wurden fälschlicherweise
häufig Teer oder dessen Derivate als Impräg
nierungsmittel verwendet. Es stellte sich jedoch
sehr bald heraus, daß durch die Zersetzung
des Teers bzw. durch das in demselben enthaltene
Kreosot die Zellstoffaser angegriffen und nach
einiger Zeit vollständig zerstört wurde. Dieses

falsche Imprägnierungsmittel hat daher auch
einen größeren Teil des anfänglichen Mißer
folges mit imprägnierten Zellstofsriemen ver

schuldet. Heute darf für die Imprägnation
von Zellstofsriemen kein Teer mehr verwendet

Abb, 15.

Iverden, Es sind in letzter Zeit in dieser Frage
gute Fortschritte seitens der Zcllstoffriemen-
herstcller zu verzeichnen, wodurch diese Riemen
eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich ihrer

Brauchbarkeit für die Praxis erfahren haben.
Besonderer Erwägung bedürfen noch die

in neuerer Zeit verwendeten Pappgliedcr«
riemcn, die teilweise durch Blcchlaschen ver
stärkt werden (Mb. 15), Der Erfolg is

t bei

diesen Riemen in der .Hauptsache von einer mög
lichst gleichmäßigen und sauberen Herstellung
abhängig. Bei möglichst ebener Lauffläche is

t

die Adhäsion auf den Scheiben eine gute, vor
ausgesetzt, daß letztere nur wenig oder gar

nicht ballig sind. Für den Ausrückcrbetrieb
besitzen Gliedcrriemen den Nachteil, daß sie sich
bei Beschädigung der Nictköpfc am Riemcn-
randc auflösen. Durch Verwendung U-förmigcr

Randlaschen zum Schutze der Nietköpfe wird

dieser Übelstand behoben. Jedenfalls stellen auch
diese Riemen einen guten Ersatz für Sparstosf
riemen dar.
Seit Beginn dieses Jahres wird in fast

allen Industrien umfangreicher Gebrauch von
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Zellstoffriemen gemacht. Leider kommen noch
immer Mißerfolge vor, die aber in der Haupt

sache auf falsche Behandlung bzw. Verbindung
der Riemen zurückzuführen sind. In den Be
trieben, in denen man sich der Lösung der Rie
menfrage besonders zugewendet hat, find recht
gute Erfolge mit Zellstoffriemen zu verzeichnen.
Eine Anzahl von Großbetrieben arbeiten heute
bereits mit Zellstoffriemen bei dein größten
Teil ihrer Antriebe genau so gut, wie mit

den früheren Sparstoffriemen. Um das zu er

reichen, is
t es notwendig, daß sich die Industrie

selbst durch praktische systematische Versuche
ein Bild über die Verwendungsmöglichkeiten
der einzelnen Riemenbauarten verschafft. Die

bestehende Rohstoffknappheit erheischt nach wie

vor immer umfangreichere Verweildung von

Zellstoffrinnen, wenn Betriebsstockungen oder

gar Betriebseinschränkungen dauernd vermieden

werden sollen.

Motorlastwagen nach dem Kriege.
von Th. wolff.

I.

Zu den Fragen, die nach dem Kriege die all
gemeine Aufmerksamkeit der Industrie, insbe

sondere der Großindustrie, finden dürften, ge

hört diejenige der Verwendung von Motorlast
wagen für die Zwecke des Güter- und Materia
lientransportes. Diese Frage is

t

deswegen von

erheblicher Bedeutung, weil in der überwiegen
den Mehrzahl der industriellen Betriebe die

Kosten für die Unterhaltung der Fuhrwerke

bezw. des Güter- und Materialientransportes
immer eine sehr beträchtliche Rolle spielen, die
in den jährlichen Gesamtunkosten einen erheb
lichen Posten einnehmen und besonders in den

Großbetrieben immer mehrere Zehnt auscnde von
Mark betragen, in einzelnen industriellen Zwei
gen, die in besonderem Maße auf Transport
mittel angewiesen sind, sogar bis in die Hundert
tausende gehen, wie es etwa bei den Brauereien,

den Mörtelwerken, Bergwerken, Kohlenhano-
lungen usw. der Fall ist. Allgemein besteht
für alle industriellen Betriebe, die überhaupt

Fuhrwerk unterhalten, die Notwendigkeit, auf
ständige Verringerung der Kosten des Güter- und
Materialientransportes, zugleich aber auch auf
möglichst zweckmäßige und vorteilhafte Aus
gestaltung und Organisation des Transport

wesens bedacht sein, die auf Gang und Leistungs

fähigkeit des Betriebes von erheblichem Einfluß
ist. Angesichts dieser Umstände war schon vor
dem Kriege die Frage der Einführung und

Verwendung von Motorlastwagen an Stelle des

altgewohnten Pferdegespannes der Gegenstand

lebhaftesten Interesses der Industrie, und zahl
reiche Betriebe hatten auch bereits Motorlast
wagen eingeführt, die natürlich, so weit sie nicht

inzwischen von der Heeresverwaltung für Kriegs

zwecke in Anspruch genommen worden sind,

auch gegenwärtig noch Dienste tun. Dennoch

stellten die Betriebe, die Motorwagen unter

hielten, nur einen verhältnismäßig kleinen Pro
zentsatz der Industrie dar, während gegenwär
tig unbestreitbar ein allgemeineres Interesse für
die Verwendung von Motorlastwagen an Stelle

des altgewohnten Pferdegespannes rege gewor

den ist, wenn es freilich unter den gegenwärtigen

Verhältnissen auch nur sehr schwer hält, Motor
wagen und die dazu nötigen Betriebsstoffe, Ben

zin, Gummi, Ol usw., zu bekommen und die

Ausführung solcher Absichten in der Mehrzahl
der Fälle aufdieZeit nach dem Kriege
verschoben werden muß. Gerade die Verhältnisse,
die der Krieg geschaffen hat und die allen Zwei
gen der Industrie eine so gewaltige Belastungs
probe auf ihre Leistungsfähigkeit auferlegt haben,

haben dazu geführt, der Frage der Verwendung
von Motorlastwagen seitens der Industriellen ein
gegen früher wesentlich erhöhtes Interesse zuzu
wenden. Das Gespann hat sich den während des
Krieges so enorm gesteigerten Anforderungen kei

neswegs immer gewachsen gezeigt und so selber
das Bedürfnis nach einem stärkeren und lei

stungsfähigeren Transportmittel rege gemacht.

Außerdem muß damit gerechnet werden, daß
die jetzige Knappheit an schweren Pferden
und die gewaltige Preissteigerung, die diese

während des Krieges erfahren haben, auch nach
dem Kriege noch längere Zeit anhalten wird,

während auf dem Motorwagenmarkt nach Bor
rat wie Preis der Erzeugnisse voraussichtlich
viel eher wieder normale Verhältnisse eintreten
dürften, da es schneller geht, Motorwagen zu
bauen als Pferde zu züchten. Es se

i

auch darauf
hingewiesen, daß die Heeresverwaltung bereits
die Wsicht geäußert hat, nach Beendigung des

Krieges die für Kriegszwecke verwandten schweren
Motorlastwagen zum größten Teil an die Ge
werbetreibenden zurückzugeben bzw. zu ver
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kaufen. Betriebsleitern, die nach dem Kriege

solche Transportmittel anzuschaffen beabsichti
gen, dürfte damit eine günstige Gelegenheit zum
Erwerb solcher Fahrzeuge gegeben fein, wobei

freilich in allen Fällen der Wert und die noch
vorhandene Gebrauchsfähigkeit der fraglichen

Wagen durch eingehende Untersuchung festzu

stellen ist. Auch die staatliche Subvention für
Motorlastwagen, die vor dem Kriege seitens der

Heeresverwaltung gewährt wurde und die in
einem einmaligen Zuschuß von 4000 Mark bei
der Anschaffung des Wagens und einem jähr

lichen Kostenbeitrag von 1000 Mark bestand,

dürfte nach dem Kriege und Vielleicht sogar
in erweiterter Form wiederkehren, wodurch auch
manchem Industriellen die Ausführung seiner

Absichten auf die Anschaffung von Motorwagen

nicht unwesentlich erleichtert werden dürfte.

Alle diese und noch verschiedene andere Gründe

dürften es rechtfertigen, die Frage der Einfüh
rung und Verwendung von Motorlastwagen
an Stelle des Pferdegespannes für die Zwecke
des Güter- und Materialientransportes und die

Frage der Vorteile und Nachteile, die jene

für den industriellen Betrieb zur Folge hat,

näher zu untersuchen. Die Mitteilungen uns

Rentabilitätsberechnungen der Automobilfabriken
allein können hierbei nicht maßgebend sein, und

so mancher Betriebsleiter, der sich allzusehr auf
die verheißungsvollen Prospekte und Berechnun
gen der Automobilfabriken verließ, hat mit der

Anschaffung von Motorwagen schon sehr

schlimme Erfahrungen gemacht, die mit ganz
bedeutenden Mehrkosten gegenüber dem Pferde
betrieb bezahlt werden mußten, ein Fall, der vor
dem Kriege durchaus nicht zu den Seltenheiten
gehörte und den nach dem Kriege zu vermeiden
alle Ursache vorhanden sein dürfte.

Für den praktischen Industriellen rommt bei
der Erwägung der Frage der Anschaffung von

Motorlastwagen in erster Linie in Betracht,
ob sich der Materialien- und Warentransport

vermittelst Motorwagen billiger oder teu-
r e r stellt, als mit Pferdefuhrwerk. Die Antwort
auf diese Frage aber lautet nach dm Ergebnissen
einer mehöjährigen Praxis, die heute ja bereits
eine ganze Reihe großindustrieller Betriebe hin
ter sich hat, daß der Motorlastwagen für be

stimmte Fälle des Transportwesens entschie

den teurer arbeitet als das Pferdegespann,
in andereren und andersgearteten Fällen sich
aber billiger stellt. Keinesfalls entspricht es der
Wahrheit, daß der Motorwagen durchweg billiger
arbeite als das Pferdegespann. Im Gegenteil
hat sich der Motorwagen in einer ganzen Reihe

von Fällen, wo die Bedingungen für eine zweck
mäßige Verwendung und Ausnutzung eines

solchen Transportmittels nicht gegeben waren,

nicht bewährt. Es kommt immer auf die Art der
Betriebsverhältnisse, vor allem auf die Art der
Transportleistungen an, ob sich der Motorlast-
wagenbetrieb billiger oder teurer als der Pferde-
belrieb stellt.
Der große Vorzug des Motorlastwagens,

der ihn für die Zwecke des Schwertransportes

so überaus wertvoll macht, besteht vor allem
in seiner großen Leistungsfähigkeit, die die des

gewöhnlichen Doppelgespannes um das Mehr
fache übertrifft. Ein Motorlastwagen von 100

Zentnern Tragkraft kann bei einer zehnstündigen

Arbeitszeit und bei voller Belastung täglich rund
80 bis 100 Kilometer zurücklegen, was einer

Arbeitsleitung von 8000 bis 10000 Kilometer

zentnern ^ 400 bis 500 Tonnenkilometern ent
spricht. Um die gleiche Arbeitsleistung in der

selben Zeit mit Pferden zu erreichen, wären min

destens 3 bis 4 Doppelgespanne notwendig.
Ein Motorwagen der angegebenen Art ersetzt
also 6 bis 8 schwere Pferde. Diese hohe Lei
stungsfähigkeit is

t der größte Vorteil des Motor
lastwagens für die Zwecke des Schwertrans
portes, ein Vorteil, der überall dort zur Geltung
kommt, wo dauernd sehr hohe und schwierige

Transportleistungen auszuführen sind. Diese
Bedingungen sind gegeben, wo ständig ein hohes
Lastgewicht über weite Strecken zu transpor

tieren is
t und die Erzielung einer möglichst hohen

Zahl von Tonnenkilometern im Interesse oes

Betriebes liegt. Die Leistungsfähigkeit des gan

zen Transportwesens wird erheblich gesteigert,
indem alle Transporte viel schneller und leichter
ausgeführt und die Transporte zugleich auch
über viel größere Strecken geführt werden kön

nen. Der Motorwagen kennt keine Erschöpfung
und seine Arbeitszeit kann ebensogut 10 wie 20

Stunden betragen. Kann der Motorwagen in

bestimmten Fällen doch sogar den Bahntransport
ersetzen, wie es beispielsweise bei den Brauereien

der Fall ist, die unter allen Industriezweigen
am längsten Motorwagen im Gebrauch haben.
Die Brauereien sehen sich auf diese Weise in
den Stand gesetzt, Transporte über Entfernun
gen bis zu 60 Kilometern, die mit der Rückfahrt

also Fahrstrecken bis zu 120 Kilometern ergeben,
und selbst noch erheblich größere Strecken, Trans
porte also, die früher nur mit der Bahn ausgeführt
werden konnten, jetzt mit Motorlastwagen aus

führen zu lassen. Die betreffenden Firmen er

zielen auf diese Weise nicht unerhebliche Er
sparnisse an Transportkosten, da die Kosten de?
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Motorwagentransportes sich für solche wie die

genannten Strecken niedriger stellen als die

Kosten der Bahnfracht. Des weiteren wird aber

auch eine viel größere Schnelligkeit des Trans
portes erreicht, da das zweimalige Auf- und
Abladen der Fracht aus den Wagen in die Wag

gons und umgekehrt, ferner die langwierigen

Lagerungen auf der Bahn und sonstige Aufent

halte fortfallen. Transporte, die früher mit der

Bahn zwei volle Tage in Anspruch nahmen, wer

den mit Motorwagen jetzt innerhalb 5 bis
l! Stunden ausgeführt. Alles das sind Vorteile
des Motorwagenbetriebes, die auch für viele Be

triebe anderer Industriezweige von großem Wert

sein können und in vielen Fällen auch schon
geworden sind. Auch auf Fahrwegen mit starken
Ansteigungcn, die für das Pferdegespann eine

unverhältnismäßig hohe Anstrengung bedeuten

und eine sehr starke Abnutzung des teuren

Pferdematerials zur Folge haben, zeigt sich die

Überlegenheit des Motorwagens, der selbst sehr
starke Steigungen ohne Anstrengung und Be

einträchtigung nimmt,

II.
Tie hohe Leistungsfähigkeit des Motorwa

gens und die sich hieraus ergebenden betriebs-

und transporttechnischen Vorteile sind jedoch
nur dann von Wert und können immer nur so
weit Veranlassung geben, das Pferdegespann

durch Motorwagen zu ersetzen, als die Kosten
des Transportes sich auf diese Weise zum min

desten nicht höher stellen als im Pferdebetrieb.
Ausschlaggebend wird für einen jeden industriel
len Betriebsleiter immer die Frage der Wirt
schaftlichkeit sein, und wo der Motorwagen
eine solche nicht aufweist bzw. sich nach dieser

.Hinsicht ungünstiger als das Pferdefuhrwerk
stellt, treten die betriebstechnischen Borzüge
in den Hintergrund. Eine Wirtschaftlichkeit des

Motorwagenbetriebes, bei der die Kosten des
Transportes nicht niedriger, zum mindesten aber

nicht höher als im Pferdebetrieb stellen, is
t

nur zu erzielen, so weit die Möglichkeit voller

oder doch annnähernd voller Ausnutzung der

hohen Leistungsfähigkeit des Wagens und ebenso
der sehr hohen Betriebskosten desselben vor

handen ist. M ö g l i ch st hohe A u s n u g u n g

is
t

daher in allen Fällen die unbedingte Voraus
setzung für die Zweckmäßigkeit des Motorlastwa-
gcubetriebcs, und nur so weit die Verhältnisse
eines industriellen Betriebes diesen Bedingun

gen entsprechen, können hier wirtschaftliche Cr-
solge mit dem Ersatz des Gespannes durch Mo
torwagen erzielt werden. Wo diese Bedingungen

nicht gegeben sind, wird sich der Motorwagen-

betrieb immer erheblich teurer stellen als der

Pferdebetrieb.
Um die Bedeutung dieses Faktors für Wert

und Rentabilität des Motorlastwagenbetriebes

zu erkennen, wollen wir zunächst kurz die Be
triebskosten des Motorwagens der

Betrachtung unterziehen. Die jährlichen Be

triebskosten eines MotorlastwagenS von etwa
24 bis 28 Pferdestärken und 100 Zentnern
Traglast, wie er beispielsweise für die Zwecke
des Materialien- und Warentransportes der In

dustrie in Betracht kommt und dessen Anschaf
fungspreis sich auf etwa 16000 Mark stellt, b

e

tragen rund 12000 Mark ----- 75"» des Anschaf
fungspreises. Bei Annahme von 270 Arbciis-
tagen im Jahr stellen sich die Betriebskosten
auf rund 44 Mark pro Tag; eine Fahrstrecke
von 80 Kilometern pro Tag angenommen, kostet
der gefahrene Kilometer mithin 5ö Pfennig:
eine ständige Belastung des Wagens von ö Ton?
nen angenommen, betragen die Kosten des Ton

nenkilometers 11 Pfennig, die leere Rücksahn
eingerechnet also rund 22 Pfennig. Demgegen
über stellen sich beim Pferdebetrieb die Kosten

für den Tonnenkilometer erfahrungsgemäß aus
80 bis 38 Pfennig. Bemerkt sei, daß dieser
Kostenberechnung allerdings nicht die durch die

gegenwärtigen Kriegsverhältnisse unnatürlich

hochgeschraubten Preise für die Betriebsstoffe
und sonstigen Betriebskosten des Motorwagens
zugrunde gelegt sind, sondern die Preise und

Kostensätze, wie sie vor dem Kriege bestanden
und wie si
e

nach dem Kriege in ungefähr
derselben Höhe wohl wiederkehren werden. Auf
alle Fälle aber stellt die obige Kostenberechnung
das richtige Verhältnis zwischen den Kosten des

Motorlastwagenbetriebes und denen des Pferde-
betriebe» dar, das von Krieg und Frieden unab

hängig ist, da ja während des Krieges auch alle

Betriebskosten des Pferdefuhrwerks in entspre

chender Weise gestiegen sind.

Nach der angeführten Kostenrechnung stellt

sich also der Motorwagcnbetricb, berechnet nach
den Kosten des Tonnenkilometers, billiger als
der Pferdebetricb, Dieses Resultat wird aber
nur dort erzielt, Ivo der Motorwagen, wie es

in der vorstehenden Kostenberechnung vorausge

setzt ist, dauernd mit voller oder doch wenigstens

annähernd voller Belastung fährt und des wei
teren möglichst lange Fahrstrecken zu befahren

hat, also unter Bedingungen arbeitet, die eine

vollständige oder doch wenigstens nahezu voll

ständige Ausnutzung des Wagens ermöglichen.

Dieses Kostenverhältnis aber ändert sich sosort zu
Ungunsten des Motorwagens, sobald jene Be
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dingungen nicht gegeben sind. Bei der Beförde
rung kleinerer Lasten oder bei Transporten über

kürzere Strecken werden die hohen Betriebskosten
des Wagens durch die verhältnismäßig geringen
Leistungen, die er bei Vorhandensein solcher
Bedingungen nur erreichen kann, nicht aufge
wogen, und für solche Fälle erweist sich der

Pferdebetrieb entschieden als billiger. Denn ein

Motorwagen macht, gleichviel ob er mit 100

Zentnern oder nur mit 50 Zentnern beladen

ist, immer ungefähr gleich hohe Kosten pro Kilo
meter. Beim Pfcrdebetrieb is

t das anders. Wäh
rend hier der Wagen bei einer Belastung von
1(X1 Zentnern zwei Pferde braucht, bedarf er bei
einer Ladung bis zu 60 Zentnern nur eines
Pferdes, wodurch sich die Kosten des Transportes

natürlich erheblich geringer stellen, als wenn
man auch für diese Ladung ein Doppelgespann
verwenden würde. Der Motorwagen is

t einer

solchen Anpassung seiner Kräftezahl cm die

jeweilig gegebene Ladung nicht fähig, und da

her is
t

er in solchen Fällen, wo der Betrieb

nach Fahrstrecke und Belastung sehr wechselnde
Leistungen von dem einzelnen Wagen verlangt,
direkt unrentabel, stellt er sich erheblich teurer
als der Pferdebetrieb, wie die Praxis zahlreicher
industrieller Werke zur Genüge ergeben hat.
So lassen beispielsweise auch die Brauereien,
die im Fem- bzw. Vororttransport mit ihren
Motorwagen so günstige Erfahrungen gemacht
haben, den Transport ihrer Biere innerhalb
der Stadt selbst nach wie vor mit Gespannen

ausführen. So unrationell es ist, zur Beför
derung über eine Strecke von einer Meile die

Bahnfracht zu benutzen, so unwirtschaftlich is
t

für solche Zwecke auch die Benutzung von Motor
lastwagen.

Lassen wir zur Veranfchaulichung, in welcher
einschneidenden Weise die Möglichkeit oder Un

möglichkeit der vollen Ausnutzung eines Motor
wagens für die Wirtschaftlichkeit desselben von
Einfluß ist, ein Beispiel aus der Praxis folgen.
Bor einiger Zeit wandte sich ein größeres

Ton- und Ziegelwerk aus dem Rheinland an den
Verfasser und ersuchte um eine gutachtliche Äuße
rung, ob sich die Einführung des Motorlastwa
genbetriebes für das genannte Werk eigne.
Die Transportverhältnisse des Betriebes wur
den folgendermaßen angegeben: Die Firma hat
täglich Schwertransporte von ihrer Fabrik nach
dein Güterbahnhof auszuführen. Sie ver

ladet täglich etwa 80 Tonnen fertiger Fabrikate
und empfängt von der Bahn etwa 100 Tonnen

Rohmaterial und Kohlen zurück, so daß die

Wagen jedesmal voll beladen hin- und zurück

fahren können. Da kein Eisenbahnanschluß vor

handen ist, is
t die Firma genötigt, diese Trans

porte mit Gespannen auszuführen und läßt zu
diesem Zweck dauernd 7 schwere Pferde gehen.
Die Entfernung von der Fabrik nach dem Ver
ladegeleise des Güterbahnhofs beträgt 1,5 Kilo
meter, die Wege dorthin sind die gut gepflasterten

Straßen durch die Stadt, Es wurde um Aus
kunft ersucht, ob sich bei diesen Betriebsverhält
nissen der Ersatz des Pferdebetriebes durch Mo
torwagen, gegebenenfalls mit Anhänger, emp

fehle.

Der Verfasser kam in seinem Gutachten zu
dem Ergebnis, daß, obwohl Motorwagen in dem

vorliegenden Falle stets voll beladen hin- und

zurückfahren können, sich die Verwendung solcher

doch ganz entschieden teurer stellen muß, als der

Pferdebetrieb. Dieses Ergebnis liefert zunächst
die nachstehende einfache Berechnung: Die Firma
verladet ihrer Angabe nach pro Tag 80 Tonnen,
was bei der vorhandenen Fahrstrecke von 1>/s
Kilometern eine Transportleistung von 120

Tonnenkilometern ausmacht. Sie empfängt von
der Bahn zum Transport in ihre Fabrik pro
Tag 100 Tonnen, was eine Transportleistung
von 150 Tonnenkilometern ergibt. Es is

t

also
eine tägliche Transportleistung von zusammen
270 Tonnenkilometern zu bewältigen. Schon
aus dieser Berechnung ergibt sich in dem vor
liegenden Falle die Unrentabilität des Motorwa-
gcnbetriebes, denn die tägliche Leistungsfähigkeit
eines Motorlastwagens beträgt gut 400 bis 5011

Tonnenkilometer, die durch die in Frage kom

menden 270 Tonnenkilometer nur etwas über
die Hälfte ausgenützt werden kann. Der Motor
wagen verursacht täglich Kosten für 400 bis
500 Tonnenkilometer, findet jedoch nur eine

Leistung von 270 Tonnenkilometer, so daß sich ein

Mißverhältnis zwischen Kosten und Leistungen
ergibt, das gleichbedeutend mit der UnWirtschaft

lichkeit des Betriebes ist. Hierzu kommt aber noch
ein Faktor, durch den die Wirtschaftlichkeit des
Betriebes in dem vorliegenden Falle noch erheb
lich mehr gedrückt würde, nämlich der Umstand,

daß bei den angegebenen Transportverhältnissen
ein oftmaliges und immer außerordentlich zeit
raubendes Auf- und Abladen notwendig sein
würde, so daß dem Wagen zu wenig Zeit zum
Arbeiten übrig bleibt. Selbst mit einem An
hänger versehen, mit dem zusammen er 10 Ton
nen laden kann, müßte ein Motorwagen, um die

ganzen 270 Tonnenkilometer zu bewältigen, 18

Fahrten machen. Angenommen, daß jedes Auf-
und Abladen nur eine halbe Stunde dauert, so

hat der Wagen bei jeder Fahrt eine volle Stunde,
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im ganzen pro Tag also 18 Stunden Aufent
halt, währenddem er nicht genutzt werden kann,

wohingegen das Abfahren der 18 Touren selbst
im ganzen nur etwa 3 Stunden beanspruchen

würde. Um die ganzen 270 Tonnenkilometer

mit einem Motorwagen zu bewältigen, mühte

also ein Tagesbetrieb von mindestens 21 Stun
den eingerichtet werden, und da das natürlich
unmöglich ist, müßten außer dem Motor doch
noch Gespanne, wenigstens zwei Doppelgespanne,

gehalten werden. Zwei Doppelgespanne machen
pro Jahr etwa 7000 bis 8000 Mark Kosten,
und um diesen vollen Betrag würde sich demnach
in dein vorliegenden Falle das Transportwesen
bei Verwendung von Motorlastwagen teurer

stellen als im Pferdebetrieb.
Wie leicht ersichtlich, wird in dem vorliegen«

den Falle das mitgeteilte und für den Motor
wagenbetrieb so ungünstige Ergebnis im wesent

lichen bewirkt durch die sehr kurze Fahrstrecke
von IV? Kilometern, bei der trotz jedesmaliger
voller Belastung des Wagens doch immer nur

eine verhältnismäßig kleine Zahl von Tonnen

kilometern herauskommt, so daß nicht im Ent

ferntesten an eine auch nur einigermaßen ge

nügende Ausnutzung des Wagens gedacht werden

kann. Dieses Beispiel läßt mit aller Deutlich
keit die enorme Wichtigkeit möglichst langer

Fahrstrecken für die Frage der Rentabilität des

Motorlastwagenbetriebes erkennen. Auf diese
Voraussetzung muß jeder industrielle Betriebs
leiter, der Motorwagen beschaffen will, Rücksicht
nehmen, und daß diese Rücksicht oftmals außer

acht gelassen wurde, war zweifellos mit eine

der Hauptursachen, daß eine ganze Reihe indu

strieller Großbetriebe so ungünstige Erfahrungen
mit dem Motorwagenbetrieb gemacht hat,

III.
Wer selbst längere Fahrstrecken allein sind

noch nicht ausreichend zur genügenden Aus
nutzung der Leistungsfähigkeit und der Betriebs

kosten eines Motorwagens, wenn nicht gleich

zeitig ständig volle Belastung des Wa
gens gegeben ist. Hierfür liefert ein anderer
Fall, der ebenfalls der Beurteilung des Ver

fassers unterlag, einen guten Beweis, Es han
delte sich hierbei um eine Firma aus der

sächsischen Steinindustrie, die täglich Transporte

nach Dresden auszuführen hat, für die bislang
ein Gespann verwandt wurde. Der Wagen
lädt jedesmal 5 Tonnen, die Fahrstrecke beträgt
28 Kilometer. Die Straßenverhältnisse sind sehr
gut, da 25 Kilometer lang eine gute Staats
straße befahren wird; die restlichen 3 Kilometer

sind Straßen von nicht besonderer Güte, aber

immerhin noch gut zu nennen. Es stehen 12
Stunden Arbeitszeit zur Verfügung. Das Fuhr
werk kann in dieser Zeit (unter Einrechnung der

Rückfahrt) nur eine Führe machen. Die Rück

fahrt erfolgt stets leer. Die Kosten des Doppel
gespannes betragen pro Tag 34 Mark. Das
Beladen der Wagen beträgt eine Stunde, eben

soviel auch das Abladen. Es wurde um Aus

kunft ersucht, wieviel Fahrten bei diesen Ver

hältnissen ein Motorwagen täglich machen kann

und ob sich unter diesen Betriebsbedingungen
der Ersatz des Pferdefuhrwerks durch Motor
wagen empfehle.

In diesem Falle liegen die Verhält
nisse von vornherein günstiger als in dem oben
angeführten anderen Falle, und zwar infolge
des Vorhandenseins einer längeren Fahrstrecke
von 28 Kilometern, Bei der vorgeschriebenen
Höchstgeschwindigkeit von 15 Kilometern pro
Stunde legt der Motorwagen diese Strecke in
rund 2 Stunden zurück; für Hin- und Rückfahrt
braucht er mithin 4 Stunden, und da 2 Stun
den sür das Auf- und Abladen daraufgehen, so
erfordert jede Tour eine Arbeitszeit von 6 Stun
den. In der gegebenen Arbeitszeit von 12 Stun
den Pro Tag kann der Wagen demnach 2 Touren

machen. Bei jeder Tour leistet er 5 Ton
nen X 28 Kilometer 140 Tonnenkilometer,

pro Tag mithin 280 Tonnenkilometer. Das Ge
spann kann nur eine Tour am Tage machen,
leistet also nur 140 Tonnenkilometer pro Tag.
Der Motorwagen kann unter den gegebenen Ver
hältnissen also gerade doppelt so viel leisten wie
das Gespann, Beim Fuhrwerk, das pro Tag
34 Mark Kosten verursacht und 140 Tonnen
kilometer leistet, stellt sich der Kilometer mit

hin auf rund 24,3 Pfennig, beim Motorwagen,
der bei der täglichen Fahrstrecke von 4 x 28
Kilometern 112 Kilometer rund 62 Mark
Betriebskosten Pro Tag verursachen würde und
in dieser Zeit 280 Tonnenkilometer leistet, auf
etwa 22 Pfennig, Es stellen sich also die Kosten
des Tonnenkilometers beim Motorwagenbetricb
um etwa 10«/» niedriger als beim Pferdebetrieb,
Als sehr günstig kann dieses Ergebnis jedoch
nicht bezeichnet werden, zumal die geringe Dif
ferenz der beiderseitigen Betriebskosten in der

Praxis zweifellos Schwankungen zu Ungunsten
des Motorwagens unterworfen fein wird. Wo
die Rechnung so auf des Messers Schneide steht,
wird man auf eine größere Wirtschaftlichkeit
des Motorwagenbetriebes auf die Dauer kaum

rechnen können. Auch in diesem Falle findet trotz
der vorhandenen reichlichen Fahrstrecke von 28

Kilometern nur eine mangelhafte Ausnutzung
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des Motorwagens statt, was in diesem Falle
dadurch bewirkt wird, daß der Wagen bei der

Rückfahrt leer fährt. So kommen auch hier
im ganzen nur 280 Tonnenkilometer pro Tag
heraus, die die Leistungsfähigkeit eines Motor
wagens bei einer täglichen Fahrstrecke von

112 Kilometern nur zur Hälfte erschöpfen. Ganz

wesentlich günstiger würde sich das Resultat
für den Motorwagenbetrieb stellen, wenn der

Wagen auch bei der Rückfahrt Ladung hätte.
Beim Pferdebetrieb würden sich in diesem Falle
die Kosten um mindestens 50«/«, beim Motor«

magenbetrieb dagegen nur verhältnismäßig we

nig, etwa um 10« « erhöhen, so daß sich bei einer

solchen vollständigen Ausnutzung die Kosten des

Tonnenkilometers im Motorwagenbetrieb um

etwa 4v»/o niedriger stellen würden als im Pferde
betrieb, Unter den gegebenen Verhältnissen aber
wäre auch in diesem Falle mangelhafte Aus
nutzung des Motorwagens die Ursache nicht ge
nügender Rentabilität desselben, wären minde

stens keine Kostenersparnisse zu erzielen. Aller
dings könnte in diesem Falle der Motorwagen
einen erheblichen betriebstechnischen Vorteil bie

ten, der darin besteht, daß die tägliche Trans
portleistung des Werkes verdoppelt werden kann.

Dem steht aber noch ein schwerwiegender Nach
teil gegenüber. Der Transportbetrieb in dem
vorliegenden Falle is

t nur ein kleiner müd be

steht nur aus einem Fuhrwerk. Wenn nun
ein Pferd krank wird, so wird sich in diesem
Falle sehr schnell Ersatz schassen lassen, so daß
der Fahrbetrieb nicht weiter gestört wird, wenn

aber der Motorwagen defekt wird, so muß
er in die Fabrik zur Reparatur und der Betrieb

is
t dann nicht nur tage-, sondern sogar wochen

lang lahmgelegt. Wo also der Betrieb nur auf
einem oder einigen Wagen beruht, is

t es immer

sehr riskant, das Pferdegespann durch Motor
wagen zu ersetzen, weil letzterer keinesfalls die

Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit wie das

Gespann gewährt und den Betrieb der Gefahr
der Stillegung in ungleich höherem Maße als
jenes aussetzt. Der Motorwagen is

t in einem

solchen kleinen Transportwesen wenig am Platze;

erst in einem großen Betrieb, wo das Aus
scheiden eines Wagens nicht gleich den ganzen
Betrieb lahmlegt und wo nötigenfalls die Funk
tionen eines defekt gewordenen Wagens von den
anderen Fuhrwerken aushilfsweise übernommen
werden können, findet er die seiner Natur ent
sprechenden Bedingungen.

Außer der Möglichkeit voller Ausnutzung
sind noch gewisse Normalbedingungen für die

Wirtschaftlichkeit des Motorlastwagenbetriebes
. 7. «. IX. u. ^
.

V. 7
.

Voraussetzung. Als solche sind zu nennen:

1
.

ein erstklassiges und nach jeder Richtung

hin einwandfreies Wagenfabrikat; 2
.

gute und

feste Fahrwege und sachgemäße Behandlung der
Wagen, um ein Anschwellen der Reparaturen
und der Kosten für solche zu verhüten; 3

.

tüch
tige, sachgemäß ausgebildete und vor allem

nicht böswillige Chauffeure; 4
.

gründliche Prak

tische Erfahrung in allen Einzelheiten des Be
triebes. Wo diese Bedingungen nicht gegeben
sind, wird der Besitzer wenig Freude an seinen
Motorwagen haben, denn dann steigen die Be
triebs- und Unterhaltungskosten in einer Weise,
die jede Rentabilität des Wagens ausschließt.
Innerhalb eines Transportgebietes mit ungün
stigen Fahrwegen kann beispielsweise kaum je

mals ein zufriedenstellender Motorwagenbetrieb
eingerichtet werden, denn auf solchen Wegen is

t

einerseits die Leistungsfähigkeit des Wagens be
deutend herabgesetzt, anderseits steigen hier auch

zugleich die Kosten für Gummi-, Benzin- und
Ölverbrauch, wie besonders auch die Reparatur

kosten in ganz unverhältnismäßiger Weise,

Zum Schluß möchten wir noch folgendes
bemerken: es wird gegenwärtig vielfach auf die

ausgedehnte Verwendung der Lastautomobile auf
dem Kriegsschauplatz und die hervorragenden

Leistungen, die diese hier zu verzeichnen haben,

hingewiesen und daran die Folgerung ge

knüpft, daß die im Felde bewiesene hohe
Leistungsfähigkeit des Motorwagens ein über

zeugender Beweis auch für die Zweckmäßig
keit seiner Verwendung in den industriellen
Betrieben jeder Art sei. Diese Folgerung is
t

gänzlich unberechtigt. Für den Motormagen im

Felde und den für den industriellen Lasten
transport kommen gänzlich verschiedene Bedin

gungen und Verhältnisse in Betracht. Bei dem

Kriegszwecken dienenden Motorwagen spielt die

Höhe der Betriebskosten wie überhaupt die Frage
der Wirtschaftlichkeit keine oder doch nur eine

untergeordnete Rolle. Von ihm wird in erster
Linie die Erreichung einer bestimmten und zwar
möglichst hohen Leistung verlangt, die auf alle

Fälle und ohne Rücksicht auf die Kosten erreicht
werden muß, und für bestimmte Zwecke oder be

stimmte Leistungen muß aus dem Wagen her
ausgeholt werden, was nur irgend herausgeholt
werden kann. Die Folge ist, daß die Betriebs

kosten eines solchen Kriegsmotors das Doppelte
und Dreifache der Kosten eines industriellen oder

Wirtschaftszwecken dienenden Wagens betragen,

also eine Höhe erreichen, die jede Wirtschaftlich
keit des Betriebes ausschließen würde. Die

Wirtschaftlichkeit des Betriebes aber steht für den
14
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industriellen Betriebsleiter, der sich mit der

Frage der Einführung von Motorwagen beschäf
tigt, an erster Stelle. Die Industrie braucht

nicht Kriegsmotorwagen, sondern Wirtschafte«
wagen, deren Verwendungsmöglichkeit auf der

Frage der Höhe der Betriebskosten pro Tonnen
kilometer beförderten Nutzlast beruht. Hierfür
aber sind die Erfahrungen der industriellen
Praxis allein maßgebend.

Arbeiter-Schutzvorrichtungen und -Schutzkleidung.

Um die Arbeiter vor Verletzungen nach
Möglichkeit zu schützen, wird in den Fabriken
neben der Anbringnng durchgreifender Schutz-

Abb, 1. Schutzmügen für Arbeiterinnen.

Vorrichtungen an den Maschinen großer Wert

anf zweckmäßige Bekleidung der in den

Werkstätten Beschäftigten gelegt. Die Schutz
vorrichtungen sind natürlich in den einzelnen
Fabriken sehr verschieden, doch sind gewisse

Arten allen gemeinsam. Auch die
Kleidung is

t je nach der zu verrich
tenden Arbeit verschieden. Die
nachfolgenden Ausführungen aus
den ^^-Mitteilungen dürften auf
allgemeines Interesse rechnen, da
gerade in den Werken der die

Schutzvorrichtungen und Schutzklei
dungen sorgfältig ausgebildet sind.
Das Vorbeugen is

t die beste

Waffe gegen die Gefahr. Je weni
ger die bewcg!en Maschinenteile Ge
legenheit haben, Angriffe auszu
üben, desto geringer wird die Zahl
der Unglücksfälle sein. Denn es
gibt keinerlei schützende Vorkeh
rung, die an sich unbedingten

Schutz zu gewähren vermag.

Mit 7 gbbildunge,,,

Arbeiterinnen müssen besondere Obacht

geben, daß. lose Haarsträhnen nicht mit einer

sich drehenden Welle in Berührung kommen,

Ist diese geölt, dann kleben die H,mc
leicht an, werden um die Welle geivickli,
und schmerzhafte Verletzungen der Kopf'

haut treten ein. Um derartige UnMc

zu vermeiden, tragen die Arbeiterinnen

in den ^.L(i-Fabnkcn Schutzmützen, dic
das Haar vollständig bedecken, , Leider

veranlaßt die Eitelkeit häufiger dazu, die

Mütze so auszusetzen, daß die Stirn-

harc unter dem Rand hervortreten, Ta«

durch wird der zuverlässige Schutz vcr

eitelt, den die Arbeiterin rechts aus Abb, 1

genießt.

Bleche, die von großen Tafeln a
b

geschnitten sind, haben stets schartige,

spitzige Kanten. Beim Anhebeil mit un

geschützter Hand müssen fast mit Sicher
heit Verletzungen der Haut eintreten. In

den ^M-Fabriken werden für Arbeiter,
die mit Blechtransporten beschäftigt sind, starke
Schutzledcr vorgehalten, die bequem über die

innere Handfläche gezogen werden können, ohne
die Hand sonst am Greifen zu verhindern
(Abb. 2).

Abb. 2
.

Handschutzleder sär «lechtranSpvrte.
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Abb. Schuglleidung eine« Beizer«: Lederschürze, Wummthandschuhe, Gamaschen, Echugbrtlie.

Schwerer noch als die mechanischen Ber- ^,LL-Fabriken zivar bereits mit besonderer
letzungcn durch Äl'aschincir sind die Schädigun- Sorgfalt so gestaltet, daß ein Überfließen fast
gen, die durch Berühren der Körperhaut mit unmöglich ist, und auch die entstehenden Tämpfe

ätzenden Säuren entstehen. Die Gefäße, in werden sorgsam abgeleitet. Trotzdem wird der
denen mit Säure gearbeitet wird, sind in den Arbeiter noch einmal selbst gegen Angriffe

Abb. 4, Schutzanzug eine« Schweiber«:
Lederschürze, Asbesthandschuhe, Schutzbrille.

Abb K. Schutzkleidung eine« Arbeiter«
beim elektrischen Schmeißen.
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Abb, S. Handblende für Beobachwng bei elektrischer Lchmeißarveit,

abtropfender oder ausspritzender Sänre geschützt.
Er trägt eine den ganzen Rumpf und die
Oberschenkel bedeckende Lcderschürze, über die

Hände sind Gummihandschuhe mit langen Stul
pen gezogen, die Beine stecken in säure

festen Gamaschen, die Füße in Hvlz-
schuhen, die sich als besonders praktisch

für solche Zwecke erivie'en haben. Das
wichtigste Körpcrorgan, das Auge, is

t

durch eine allseitig anschließende Brille

noch besonders geschürt (Abb, 3).

In ähnlicher Weise i't der Schwei
ßer ausgerüstet, der Arbeiten mit der

heißen Flamme des Sauerstoff-Azeti)-

len-Gcbläses zu verrichten hat. Auch

ihn sehen wir durch Schutzbrille, Lc

derschürze und feuerfeste Asbesthaud-

schnhe gegen die Berührung mit der

Flamme geschürt (Abb, 4).
Man hat sich b:i der Herrichtung

der SchutzNcidungsstücke sür Arbeiter

in den genannten Fabriken nicht auf
das einfach zutage liegende beschränkt.
Tie Wissenschaft ist, wie si
e d!e Grund-

läge zur Herstillung der Fabrikerzeug

nisse bildet, auch für den Arbciler-

schutz mit he>angezogen worden.

Eine neuere Arbeitsort stellt das

Schweißen mit elektrischen Flam
menbogen dar. Schädigende Wir

kungen können hier nicht nur

durch die außerordentlich starke

Hitze des Lichtbogens entstehen.
Es tritt auch ein unsichtbarer,
zunächst unmerkbarer Feind der

menschlichen Gesundheit aus, Ties

sind die ultravioletten Strahlen,
die im Licht des elektrischen
Flammenbogens enthalten sind.

Die starke Sicherung des Licht-

'

bogcnschwcißcrs gegen die Hiße

durch seine Lederschürze, durch

Asbesthandschuhe uird den Helm
mit Gcsichtsleder, der den ganzen
Kopf einhüllt, würde nicht g

e

nügen, wenn in das Gesichtsleder
nur eine gewöhnliche Schutzbrille
eingesetzt wäre. Unter solchen
Umständen könnte aus die Dauer

eine schwere Schädigung des Seh
organs nicht ausbleiben. Die

Augenschutzgläser im Schweißer-
Helm sind daher durch Färbung

so eingerichtet, daß si
e

auch die

ultravioletten Strahlen abzuhal
ten vermögen (Abb. 5),

Oft is
t es notwendig, den Schweißvorgang

im Licht des Flammenbogens durch einen In
genieur beaufsichtigen zu lassen. Auch dieser

Abb. 7 Au« dem ze<Z-Sr,giene,Museum ! Zweckmäßige und un,m,ck»
»»lbigell.deiterlleidung Die Figur recht« trögt unjulüslige.lose »leidung.
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soll genügenden Schutz, genießen. Er hat eine
Blende zur Hand, die das Gesicht von vorn und

von den Seiten schützt und gleichfalls ein Beob-

achtungsglas enthält, das für ultraviolette

Strahlen undurchdringlich ist. Selbst das neben

sächlich Erscheinende is
t

nicht vergessen. Auch

für die Hand, welche die Blende halten muß, is
t

ein Schutz vorgesehen, hinter dem si
e vollständig

abgedeckt, is
t

(Abb. 6).
Das ^M-Hygiene-Museum führt in seiner

Abteilung, die der Arbeitsschutzkleidung gewid
met ist, vorschriftsmäßige und empfehlenswerte

Kleidungen vor. Zum Vergleich sind daneben

auch Figuren aufgestellt, die zeigen, wie der

Fabrikarbeiter sich nicht kleiden soll. Die
Figur rechts auf Abb. 7 trägt den früher
üblichen langen Kittel und ein Halstuch mit
Zipfeln. Ein Windhauch genügt, um den Rand
des Kittels weit vom Körper wegwehen, die
Halstuchzipfel flattern zu lassen, um so in
sich drehende Maschinenteile zu geraten und
Veranlassung zu oft schweren Verletzungen zu
geben. Derartige Kleidungen sind in den H.L<>
Fabriken verboten. Die Arbeiter sollen sich
kurz und knapp anziehen, wie die anderen Figu
ren es zeigen. Niemand wird leugnen kön
nen, daß die praktische Kleidung zugleich die

schönere ist.

Neuere Fortschritte und Erfahrungen im Vau von
(Yuecksilber-Dampf-Grohgleichrichtern.

Auszug aus dem Vortrag von Herrn Vipl.-Ing. Clanifeld in der III. Sitzung des
Elektrotechnischen Vereins in Karlsruhe am 6

. Mai 191 8. Mit Z Kbbildungen.
Die Unmöglichfeit, sehr hoch gespannten Gleich

strom direkt zu verbrauchen oder ihn in einfacher
und billiger Form herabzutransformieren, führten
zur ausgedehnten Verwendung des Wechselstromes,
weil hier die aus wirtschaftlichen Gründen erfor
derliche Erhöhung der Spannung bei Kraftüber
tragungen, man kann sagen, beinahe unbeschränkt
möglich war. Ganz konnte man jedoch auf den

Gleichstrom nicht verzichten, da er, wie bekannt,

für bestimmte Zwecke und Vcrwcndungsgebiete

einfach unentbehrlich ist. Früher war man auf
direkle Erzeugung angewiesen. Heute, wo man wirt
schaftlich arbeitende Umformer besitzt, kann man
Gleichstrom aus dem Uberlandnetz ebenso entneh»
inen wie Wechselstrom, Ein derartiger Umformer

is
t

auch der Gleichrichter, Ganz abweichend im
Prinzip, Arbeitsmeise und Konstruktion is

t er sei
nen älteren Kollegen, dem Motorgenerator und
Einankerumformer in mancher Hinsicht weit über
legen.

Als der Amerikaner Peter Cooper Hewitt im
Januar 1903 den ersten Gleichrichter vorführte,
dachte noch niemand daran, daß dieser interessante
Apparat einmal in der Lage fein wird, dem ro
tierenden Umformer Konkurrenz zu machen. Nach
dem aber der Gleichrichter inzwischen weiter ver
vollkommnet wurde, steht er bereits seit mehre
ren. Jahren als ein praktisch brauchbarer Appa
rat da.
Das Grundprinzip des Gleichrichters is

t die
im Jahre 1902 von Hewitt entdeckte Bentilwirkung
des Quecksilber-Lichtbogens, Befindet sich

' in
einem entlüfteten Behälter aus Glas, Quarz oder
Eisen eine Quecksilber-Elektrode und ihr gegen
über eine oder mehrere feste Elektroden aus Pla
tin, Graphit oder Eisen, so wird diese Borrichtung
einem hineingeschickten Wechselstrom in beiden
Richtungen einen unendlich großen Widerstand
entgegensetzen. Wird dagegen durch ein künstliches
Mittel ein Lichtbogen eingeleitet, dessen Strom
an der festen Elektrode ein« und an der Queck

silber-Elektrode austritt, so wird das Quecksil
ber an der Stromübergangsstelle weißglühend
heiß, während die feste Elektrode verhältnismä
ßig kalt, d

,

h
, rotglühend bleibt. Hierdurch kön

nen die Jonen an der Quecksilber-Elektrode nach
beiden Richtungen wandern, während an der festen
Elektrode die Wanderung nur in der einen Rich
tung möglich ist. Die festen Elektroden werden
somit Jonen-Bentile und es kann im Gefäß nur
ein Strom von der festen Elektrode (Anode) zur
flüssigen (Kathode) fließen.
Ein Gleichrichter mit nur einer Anode erzeugt

einen sogenannten zerhackten Gleichstrom dadurch,
daß etwa nur die positiven Wechsel durchgelassen,
die negativen dagegen unterdrückt werden. Bei
einem Gleichrichter mit 2 Anoden wird dagegen
der früher unterdrückte Wechsel der zweiten Anode
zugeführt, ebenfalls durch den Gleichrichter ge
leitet und als gleichflicßcnd nutzbar gemacht. Aus
dem zerhackten wird somit ein pulsierender Gleich
strom,
Die Kurvenform der gleichgerichteten Span

nung und Stromstärke hängt von der Art der
Belastung ab. Bei induktionsloser Belastung wird
der Gleichrichterstrom zwischen einem Maximum
und Skull schwanken wollen. Da aber eine Strom-
unterbrechnng schon von einer Vl»o«a Sekunde ge
nügt, die Lichtbögen auszulöschen, so würde der

Gleichrichter nicht in Betrieb bleiben. Bei in
duktiver Belastung dagegen ergibt sich eine Wel-
lenform, deren Augenblickswerte dauernd größer
als Null sind.
Bei der Umformung von Zwei» und Dreipho-

senstrom in Gleichstrom überdecken sich die Kurven

so weit, daß man bereits auch bei induktions
freier Belastung einen brauchbaren kontinuier

lichen Wellenstrom erhält. Die Frequenz des Wel-
lenstromes hinter dem Gleichrichter is

t doppelt so

groß, als die des zugeführten Wechselstromes multi
pliziert mit der Phasenzahl. Dem idealen Gleich
strom kommt der Gleichrichterstrom um so näher,
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je größer seine Frequenz und je kleiner seine „Wel«
ligkeit" ist. Letztere is

t eine Funktion der Pe-
riodenzahl und der Phasenzahl des zugeftthrten
Wechselstromes, der daher zweckmäßigerweise in
möglichst viele Phasen auszulösen ist.
Nach Vorsührung und Erläuterung eines

Glasgleichrichters, die auch heute noch von eini
gen Firmen gebaut werden, wird mitgeteilt, daß
das Anwendungsgebiet der Glasgleichrichter sich

hauptsächlich auf die Schwachstromtechnik, Laden
kleinerer Akkumulatorenbatterien, Kinoprojektion,
Laboratorien u, dgl. beschränkt. Der Anwendung

is
t eine Grenze durch Leistungsfähigkeit und Le-

bensdauer gesetzt. Beide sind beim Glasgleich»

richter begrenzt. Bisher wurden Glaskolben bis
zu etwa 40 Ampöre, SO« Volt, gebaut, neuer»
dings sollen sogar welche bis zu 1<X) Ampöre ge»
baut werden. Ob sie jedoch auf dem Markte be-
reits erschienen sind, is

t

nicht bekannt. Die Le-
bensdauer beträgt trotz der gegenteiligen Behaus
tungen der Lieferanten wohl kaum mehr als IVO«
Betrievsstunden, Es is

t klar, daß man sich für
industrielle Zwecke nicht auf diese Verhältnis»
mäßig kleinen und leicht zerbrechlichen Glasgleich-

richter verlassen konnte. Man forderte vielmehr
mit Recht einen Apparat, der aus den im Maschi
nenbau üblichen Stoffen hergestellt, die Umso»
mung größerer Leistungen gestattet und die un
bedingt erforderliche Betriebssicherheit aufwies
Diese Forderungen erfüllt der nach Patenten von
Professor Hartmann und der Gleichrichter»Aktien-
gesellschaft von Brown, Boveri u. Cie, hergestellte
Gleichrichter,
Die Lösung dieser Aufgabe war nicht einfach.

Hauptsächlich vier Punkte machten die größeren
Schwierigkeiten, und zwar:

1
. Schaffung eines geeigneten Vakuunigeföß«

aus Metall an Stelle des zerbrechlichen Glas»
kolbens.
2. Sicherung des erforderlichen hohen Va

kuums, welches bekanntlich in Glaskolben nach
läßt und deren Auswechslung in gewissen Zeiten
bedingt.
3, Gasdichte, für beliebig starke Stromleiter

geeignete Elektroden-Einführungen, an Stelle der
dünnen in Glas eingeschmolzenen Platindrähle,

4
,

Die für hohe Stromstärken und Span
nungen' geeignete Ausgestaltung der Anoden und
der Kathode.
Wie diese Fragen gelöst wurden, wird an

Hand von Lichtbildern gezeigt. An der Schnitt»
Zeichnung (Abb, 1) eines modernen Gleichrichter»

Abb, i. Schnitt durch einen «gleich-
rtchter-gylinder.

Zeichenerklärung :

,X ArbeitSzyltnder.

L »ondensationsjylinder,

c Bodenplatte,

O Anodenring,

1
5

Hauptanode.

? Vakuummeszanode,

0 Erregeranode,
Zündanode,

^ Zündspule,

K Kathode

^ Kathodenkühler,

« Kathodenschirm,
Kathodentrichter.

0 Fallrohr >

p Steigrohr <

(Z Äußerer

« Innerer

8 Kühlmantel zu

1 Kühlmantel zu S,

U Queilfllberfänger.

des Kühlwasser«.

^ «ühlkanal
,u v.
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Zylinders wird die Konstruktion und Wirkungs
weise desselben genau erläutert.
Das Vakuumgefäsz besteht aus zwei zylin»

Krischen' Hohlkörpern aus geschweißtem Blech mit
horizontal abschließenden ebenen Stahlplatten.
Der untere Zylinder, in dem sich die eigentlichen
Physikalischen Borgänge der Gleichrichtung ab»

spielen, is
t der Arbeitszylinder oder Brennraum.

Der obere kleinere is
t der Kühlzylinder oder Kon»

densationsraum. Der Deckel des Arbeitszylin
ders trägt die Anoden, die sich um den Kühl-'
zylinder herum gruppieren, während der Boden
des Arbeitszylinders in einer geeigneten Aushöh
lung das Kathoden-Quecksilber enthält. Sämt
liche Verbindungsstellen am Glcichrichterzylinder

sind autogen geschweißt. Der Gleichrichter läßt
sich nur an einer einzigen Stelle öffnen und zwar
durch Abheben der Anodenplatte. Diese sowie
die Einführungen der Anoden und der Kathode
find mittels Quecksilber (O.R.?.) gasdicht abge
schlossen. Diese Dichtungsweife is

t von ganz be

sonderer Bedeutung, da sie allen Teilen der Um
gebung sreie Ausdehnung gestattet. Bei festen
Dichtungen müßten hohe Montagespannungen an
gewendet werden. Bei den hohen Temperaturen,
die im Innern des Gleichrichters herrschen, wür
den die hierdurch bedingten zusätzlichen Material»
spannungen dem Porzellan gefährlich werden

müssen.
Das Vakuum im Zylinder wird durch beson

dere Hochvakuumpumpen erzeugt und aufrecht er

halten. Das normale Vakuum beträgt 0,01 bis
0,03 mm Hg -Säule, das höchste Vakuum
0,IX>5 mm RA -Säule.
Das Anodenmaterial is

t Eisen, das Katho-
deninaterial is

t

Quecksilber. Zur Isolation und
Lichtbogensiihrung wird Porzellan verwendet. Die
gesamte Konstruktion gestattet leichte auch von u»°
geübter Hand durchführbare Auswechslung etwa
schadhaft gewordener Einzelteile.
An 'Hand des Zylinderfchnittes (Abb. 1) wird

die Konstruktion des näheren erläutert und ge»
zeigt, welche Maßnahmen getroffen sind, um die
Lichtbögen zwischen Anoden und Kathode zwang»
läusig und sicher zu führen, um eine Wanderung
oder Vereinigung zweier benachbarter Lichtbögen
zu verhüten. Es wird die künstliche Wasserküh
lung, die sowohl durch Leilungs», als auch durch
Zirkulationswasser möglich ist, erläutert. Letz
tere erfolgt nach dem Prinzip der Zentralhei»
zung ohne besondere Pumpe und bedingt weder
Wasserverbrauch noch Wartung, Die Vorrichtun
gen für die Zündung (Anlassen) und für die
Fremderregung werden des näheren besprochen.

Letztere is
t nur erforderlich, wenn der Gleichrich

ter mit starkschwankender, sehr niedriger oder zeit
weise aussetzender Belastung arbeiten muß.
Als Zubehör einer Gleichrichter-Anlage wer

den genannt:

Das Luftpumpenaggregat zur Auf»
rechterhaltung des Vakuums im Zylinder und
Rohrleitungen,
Die Anode n drosselspulen zur Er

zeugung eines ausreichenden Spannungsabsalles
im Gleichrichter»Zylinder, wenn dieser mit ande
ren Zylindern oder rotierenden Gieichstromina-
schinen parallel arbeiten soll.
D e r B e l a st u n g s w i d e r st a n d zum Au»

lassen und Betrieb des Gleichrichters unabhängig
vom Netz.
Die Vorrichtung zur Messung des
Vakuums mit Komprefsions-Manometer oder
auf elektrischem Wege.

Abb. 2.

Erläuterung :

?r Trennschalter
8t Stromwandler
MartinalrelatS.

«8 Slschaltcr.
V Spannungszeiger,

> Stromzetger.
^« JndulionSregler.
«8 «Nartmalautomat,

8 1-8 S Schalter.
O Dructrnovs,

K BelaNungswiderstand.

r I-r Z Widerstände.
Or Drosselspule,

vr I Anoden»Drosselspulen,
81 l 81 S Sicherungen.
Sauptanode.

e Ijrregeranode.

X «athode.

? Zündspule,
er Erregertranssormator.
Hilsstranssormator,
Lustpumpenmotor.

?v Zünddqnamo.
V,«7 Vakuum-Mebtran«sor-

maior.
V« Vakuummeter,

DerfchmiedeeiserneSockel,auf dem
die Zylinder aufgesetzt werden und der gleichzei
tig zur Unterbringung der Anodendrosselfpulen
dient.

Ähnlich wie beim Einanker-Umformer sind
aisch die Spannungsverhältnisse beim Gleichrich
ter. Die erzeugte Gleichstromspannung steht in
einem bestimmten Verhältnis zu der den Ano
den zugeführten Wechselstrom^Spannung. Die vom
Gleichrichter gelieferte feste Spannung kann durch
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Änderung der Primärspannung reguliert werden
und zwar:
1. mittels Anzapfungen am Transformator;
2. durch Kompoundierung der Drosselspulen;
3. durch Tauchdrosselspule mit verstellbarem
Tauchkern;

4. durch Jnduktionsregler.
In Abbildungen und Schaltbildern werden die

einzelnen Arten des näheren erläutert und aus«
geführt, daß in den meisten praktischen Fällen
eine besondere Spannungsregulierung wohl gar
nicht erforderlich is

t

(z
. B. bei, Kraft« und Bahn»

betrieb). Beim Parallelarbeiten des Gleichrich«
ters mit anderen Maschinen können diese sich mit
den zugehörigen Regulierapparaten leicht nach dem
Gleichrichter richten, der eine mittlere Spannung
liefert.
An dem Schaltbild (Abb, 2

) einer zurzeit im
Bau befindlichen Gleichrichter « Anlage wird die
genaue Schaltung des Gleichrichters gezeigt und
erläutert.
Über die Eigenschaften des Gleichrichters wird

besonders erwähnt, daß der infolge seines kon«
stauten Spanuungsabflllles bei Belriebsspannun-
gen bis zu etwa 800 Volt einen mit der Be«
triebsspannung steigenden Wirknngsgrad aufweist,

z, B,: bei K> Bolt 75,5«/«, bei 11« Volt 84,5°,/«,
bei 220 Volt 90,5«/«, bei 400 Volt .95,««/°, bei
55« Volt 9ö,««/o, bei 1000 Volt 98,0°/».
Da der Spannungsverlust im Gleichrichter

von der Belastung und der Periodcnzahl praktisch
unabhängig ist, is

t der Wirkungsgrad bei allen
Belastungen gleich groß. Infolgedessen is

t der

Gleichrichter den rotierenden Umformern im Wir«
kungsgrad insbesondere bei Teillasten überlegen.
Mit zunehmender Betriebsspannung wird der Un«
terschied zugunsten des Gleichrichters immer grö
ßer, ganz abgesehen davon, daß die Bauart des
Gleichrichters die Anwendung viel größerer Gleich
strom «Spannungen als rotierende Umformer
zuläßt.

Als weitere Vorzüge des Gleichrichters sind
zu nennen:
Unempfindlichkeit gegen Bela

stung s st ö ß e.
Große kurzseitige Überlastungs
fähigkeit.
Beides is

t bis zu 1(X>«/« stoßweise ohne wei
teres möglich.

Einfache I n b e tr ie b se tz ung.
Keine Synchronisierung,
Keine nennenswerte Abnutzung:

Die Abnutzung der Anoden is
t kaum meßbar. Der

Verbrauch an Dichtungsmaterial is
t gering. Da

rotierende Teile fehlen, fällt der Verbrauch an
Bürsten, Kollektoren, Lagerschalen, Schmier» und
Putzmaterial fort.
Geringe Wartung,
Geringe Gewichte,
Leichte Instandsetzung:
Die vorkommenden Defekte (Bruch eines Iso

lators oder Beschädigung einer Dichtung) können
rasch an Ort und Stelle durch Auswechseln der
beschädigten Teile in kurzer Zeit behoben wer
den, ohne daß der Apparat in die Fabrik zu
rückgeschickt werden muß, wie bei rotierenden Ma
schinen, die dann meistens für lange Zeit ihrem
Verwendungszweck entzogen sind.
Einfache und billige Reserve: Die

Unterteilung der Leistung auf mehrere Zylinder
bietet schon an und für sich eine Reserve, da
im Störungsfalle nur ein Teil der Last ausfällt.
ES genügt in den meisten Fällen das weitere Hin
zufügen eines Reservczylinders, um auch bei Stö
rungen die volle Leistung erhalten zu können.

Für rotierende Umformer dagegen muß im allge
meinen eine volle Reserve vorgesehen werden,
Geräuschlosigkeit: Infolgedessen be

sonders zur Aufstellung in der Nähe von Wohn
häusern geeignet.

Zurzeit werden nur zwei normale Gleichrich-
tcrtypen und zwar für 250 und für 500 Ampöre

Abb. z
, so« KV, «ov Volt Gleichrichter der Ltmmattal-Strabenbabn in Schlieren,

«in Gleichrichter Zylinder hat die gleiche Leinung wie der im Hintergrund sichtbare Motorgenerotor.
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gebaut. Beide Typen sind für Spannungen bis

zu 1200 Volt verwendbar. Typen für größere
und kleinere Stromstärken sind in Vorbereitung,
Die ganz merkwürdige Eigenschaft des Gleich

richters, innerhalb sehr weiter Spannungsgren»
zen das gleiche für eine konstante Stromstärke
bemessene Modell verwenden zu können, hat zur
Folge, daß man aus dem Modell proportional
der höheren Spannung mehr Leistung erhält, ohne
für den eigentlichen Gleichrichter mehr Geld an«
legen zu müssen. Die Gleichrichter werden also
bei höheren Spannungen sowohl in Leistung und
Wirkungsgrad, als auch in Anlagekosten und Platz»
bedarf besser ausgenutzt.
Aus diesen Gründen wird man auch in An«

lagen, wo Spannungsteilung erforderlich ist,
zweckmäßigerweise ein kleines rotierendes Aus
gleichsaggregat aufstellen, um den Gleichrichter
mit der doppelten Spannung auf die Außenlei»
ter schalten zu können.
Die Ursachen der beim Gleichrichter am mei«

sten gefürchteten Störungen (Kurzschlüsse und
Rückzündungen) werden des näheren erläutert und
gezeigt, in welcher Weise bei der besprochenen Kon«

struktion Borkehrungen zur Vermeidung dieser
Störungen vorgesehen sind.
Zur Geschichte des Gleichrichters wird be

merkt, daß dieser, obwohl eine amerikanische Er«
sindung, erst in Deutschland seine Lebensfähig
keit erhalten hat. Den unermüdlichen Arbeiten
des Dr,«Jng, Schäfer gelang es, endlich im
Jahre 1911 das Ziel zu erreichen. Der in die^
sem Jahre der Firma I, F, Mack, Maschinen
fabrik und Eisengießerei, Frankfurt a, M,-Rödel-
heim, gelieferte Gleichrichter arbeitet heute noch
tadellos.
Die Amerikaner und ihre deutschen Lizenz

nehmer verweigerten Professor Hartmann, auf des
sen Namen die Patente der Dr. Schäferschen Er
findungen erteilt waren, die Lizenz zur Fabrika

tion. Es blieb daher nichts anders übrig als
die Zwangslizenzklage anzustrengen. In Aner
kennung der Verdienste um die Entwicklung des
Gleichrichters erteilte das Reichsgericht am 8. No
vember 1914 die Zwangslizenz.

Eines der wichtigsten Patente, die den Arbei
ten Dr. Schäfers zu verdanken sind, is

t das auf
die Quecksilberdichtung, ohne die man sich den
Bau von Groß-Gleichrichtern eigentlich kaum den
ken kann.

Infolge der Patentschwierigkeiten konnte die

Fabrikation erst im Kriege aufgenommen werden.
Trotz der ungeheuren Schwierigkeiten bei der Be»
schasfung des unbedingt erforderlichen erstklassigen
Materials sind bisher immerhin 42 Anlagen mit
einer Gesamtleistung von etwa 130dl) KW geliefert
bzw. im Bau begriffen. Darunter befinden sich
Anlagen mit Leistungen von 15 bis zu 2000 K^V
und mit Betriebsspannungen von 110 bis 1100
VoltGleichstrom. Versuche mit Gleichstrom-Span
nungen bis zu 2400 Volt sind bereits mit bestem
Erfolg ausgeführt worden. Dadurch gewinnen
eine große Anzahl schwebender Projekte zur Elek
trisierung von Vollbahnen greisbare Gestalt.
Da der Gleichrichter neben seinen sonstigen

Vorzügen auch die im Kriege schätzenswerte Eigen
schaft hat, kein Sparmetall zu benötigen, so er

freut er sich in hohem Maße auch des Wohlwol
lens der Kriegsbehörden,

Nachdem noch eine Reihe von Lichtbildern
ausgeführter Gleichrichter-Anlagen, von denen
Abb. 3 hier folgt, gezeigt worden war, schließt
der Vortragende seine Ausführungen, indem er
der Hoffnung Ausdruck gibt, daß der Groß-Gleich-
richter, der in der Elektrotechnik eine hervor
ragende Stellung einnchmen wird, auch wohl dazu
berufen ist, in recht baldiger Friedensarbeit an
dem Aufschwung der deutschen Industrie mit teil
zunehmen.

parlotypie (Maschinenstenographie).
von Harry Gregory, Lt. Georgen (Schwarzwald).

Es hieße Eulen nach' Athen tragen, wollte
man heute noch den Wert der Stenographie nach
weisen. Zur Genüge is

t es bekannt, welche Um

wälzung sie gerade in der Korrespondenzarbeit

in kaufmännischen Bureaus seit Jahren her
vorgerufen, welche Vereinfachung und Verbilli-
gung si

e

hier geschaffen hat. Aber
— wo Licht

ist, is
t

auch Schatten. Der stenographische Ent
wurf eines Briefes is

t

noch' kein Ideal für den
Diktierenden ; vor allem is

t

es ihm nicht immer
möglich, den Entwurf selbst beschaulich zu prü
fen, obschon dies oft wünschenswert oder sogar

nötig wäre. Der Diktierende is
t

hier vielmehr
aufs Vorlesen durch den Stenographen angewie
sen, was zuweilen das nochmalige Feilen wich
tiger Entwürfe umständlich erscheinen läßt.
Leicht is
t es auch ferner nicht, selbst wenn der

Diktierende stenographiekundig wäre, die Vor
lage etwa in Abwesenheit des Stenographen
in dessen Art schnell und doch klar genug aufs
Papier zu werfen und auf diese Weise kostbare
Zeit zu gewinnen; denn die auf die sorgfältige
Anfertigung der kurzschriftlichen Vorlage oer
wendete Zeit würde in der Tat keine nennens
werte Ersparnis gegenüber der Selbstanferti-
gung des eigentlichen Briefes bedeuten. Wei

terhin is
t es manchmal auch erwünscht, einen

von der Leitung in stenographischer Manier her
gestellten Entwurf gleich im Entstehen zu ver
vielfältigen, um eilige Briefe, Anfragen, Berichte
an Reisende, Offerten usw. kurz vor Post
schluß noch von mehreren Personen urschriftlich
gleichzeitig in viele Exemplare übertragen zu
lassen.
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Mit stenographischen Schattenseiten hat der
Diktierende weniger zu rechnen bei Verwendung
des Phonographen: der Diktiermaschine. Ande

rerseits hat man es hier neben der übertragenden

Schreibmaschine mit einer weiteren Maschine

zu tun, oder vielmehr mit einer Serie von Ma
schinen, wobei der Schreiber sozusagen selbst
die zwischengeschaltete Maschine bildet. Einer

schnellen und umfassenden Aufnahme des Pho
nographen im Korrespondenzbetriebe wirkt denn

auch vielfach hartnäckige Ablehnung von feiten
der zu seiner Benutzung in Frage kommenden
jungen Leute entgegen. Abgesehen hiervon is

t der

Phonograph auch insofern umständlich und an

spruchsvoll, als die Anbringung von Ände

rungen auf der Sprechwalze ziemlich schwierig
ist, weil ferner ein sehr klares Organ und deut

lichste Aussprache zum Diktieren gehört und

schließlich das Abdrehen der gebrauchten Wal

zen auch nicht gerade als Inbegriff eines ver

einfachten Korrespondenzbetriebs angesehen wer

den kann.

Fast gleichzeitig mit dem Phonographen

is
t die Stcnogravhiermaschine — eine Art

Schreibmaschine
—
auf dem Plan erschienen.

Freilich sind bisher nur wenige brauchbare

Produkte dieser Art mit einigem Erfolg beglückt
gewesen, so z. B. die „Michela", die seit Jah
ren im italienischen Parlament praktisch ver

wendet wird, und die von dem Franzosen Bi-
vort vor etwa 15 Jahren gebaute und auch bei
uns in Deutschland dürftig bekannte Kurz-
schriftmaschinc. Die von diesen Maschinen er

zeugten Zeichenabdrücke lassen zwar im allge
meinen im Gegensatz zur handschriftlichen Steno

graphic an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig,

dagegen hat man es hier zum Teil mit zusam
mengesetzten Zeichen zu tun, und auch die Form
und Anordnung des Tastbretts muß hier not

wendigerweise für die Erreichung einer gewissen

Schreibschnclligkeit besonders gestaltet sein, so

zwar, daß es jedenfalls von demjenigen der ge

wohnlichen Schreibmaschinen beträchtlich absticht.

Jeder Maschinenschreiber aber kennt die Schwie
rigkeit, verschiedene Tastbrctter nebeneinander

rasch hantieren zu lernen, was ja auch ein

leuchtet. Ebensowenig wie ein Musiker auf

zwei Klavieren mit voneinander abweichenden
Klaviaturen ein guter Virtuose werden dürfte,

gelingt es im Paralleldienst verschiedener Ma-
schinentastaturcn große Fertigkeit zu erreichen.

Diese Schwierigkeiten zu umgehen, hat man

sich seit mehreren Jahren die Aufgabe gestellt,
und es is
t damit die „Schreibmafchinensteno-
graphie oder Typenstenographie" entstanden, die

Kunst, auf einer Schreibmaschine gewöhnlicher
Art, ohne irgendwelche Änderung des Mechanis
mus und ohne Zuhilfenahme zusätzlicher Vor

richtungen, in systematischen Abkürzungen zu
schreiben. Vier bis sechs Arten liegen schon
vor, meist schöne Theorien, die nicht alle für
praktische Höchstleistungen Aussicht bieten. Frei

lich is
t ein solches Kurzschriftsystem auch nicht

leicht aufzubauen, wenn man berücksichtigt, daß

hier die Auswahl der verfügbaren Zeichen eine

ziemlich beschränkte is
t und ohne die geringste

Änderung in Zahl und Form beide Zwecke:
Deutlichkeit und Schnelligkeit, erreicht werden

sollen.

In folgendem glaubt nun der Verfasser
(praktischer dreisprachiger Geschäftsstenograph

seit langen Jahren) sich die maßgebenden Richt
pfähle gesteckt zu haben, die für eine Typensteno-

graphic nötig waren:

1
. Die Zeichen behalten auch beim schnell

sten Schreiben ihre Form bei und können von
jedem Schriftkundigen gelesen werden; es dars
die Kürzung der einzelnen Wörter deshalb schon
eine weitergehende sein als sonst, weil peinlich

genaue Zcichenschreibung natürlich stärkste Kür

zung erlaubt. Es werden also die gewöhnlichen
Schreibmaschinentypen verwendet. — Zugleich
mnß das System auf doppeltes Tastbrett oder

zweifarbigen Druck und auf viele Umschaltungen

verzichten können, auch ohne weiteres auf den

meisten in Deutschland eingeführten Schreibma

schinen anwendbar sein.

2
. Das System muß mechanisch, ohne eigent

liches Besinnen geschrieben werden können und

eine Schnelligkeit ermöglichen (3l)lZ Silben und

mehr im Durchschnitt per Minute), die die
jenige der handschriftlichen Volksstenographie er

reicht und sogar übertrisft,

3
.

Der Systcmaufbau muß einfach, ohne
erschwerende Symbolik uud logisch sein.
Inwieweit dies bei der nachstehend dar^

gelegten „Parlotypie" zutrifft, die vom

Verfasser seit Sommer 1913 aufgestellt,

vervollkommnet und praktisch ausprobiert
wurde, überlassen wir dein unbefangenen

Leser zu beurteilen. Hier muß natürlich
gleich bemerkt werden, daß die Parlotypie, wie

ihre Schwestern, immer nur als Skizzicrschrist
denkbar ist, was aber für deren vorteilhafte
Verwendbarkeit, gerade für den Korresponden
ten, der ja nicht sklavisch am Buchstaben kleben

soll, keinesfalls eine Einbuße bedeutet. Etwas

anderes is
t die genialste handschriftliche Steno

graphie auch nicht, da si
e nur bei sorgfältiger

langsamer Schreibung für jeden Systemkundigen
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wieder lesbar ist, was jedoch bei Hervorkehrung

ihres eigentlichen Zweckes: der Aufnahme von
Reden, für den Durchschnittler fast immer ausge

schlossen erscheint, weil dann alle die in der

Theorie bedingten feinen Unterscheidungsmerk

male vernachlässigt werden müssen.

Vorliegender Darstellung is
t als Tastbrett

ein solches mit 92 Zeichen (46 Tasten zu zwei
Schriftzeichen), wie es z. B. bei „Ideal" und
„Adler" vorkommt — letztere allerdings wegen
ihres schweren Ganges weniger für den Zweck
geeignet — zugrundegelegt. Mit geringfügiger
Änderung kann die Parlotypie aber auch der

„Continental" und sogar Maschinen mit 84

Zeichen angepaßt werden.

Zur Orientierung geben wir es hier wieder:'2 3 4567896-^'?qvvert2uioi>»äsäkgKjKI,.
öxLvbnmü ö ä ?

Die zusammengesetzten Zeichen werden redu

ziert sc
h ^ o; st x; au , ; äu und

eu -; ei ^ .
Vor allem gilt die Schreibung der Stamm

silbe eines Wortes (im Wort „verkaufen" is
t

„kauf" Stamm, „der" Vorsilbe, „en" Nach

silbe). Ein Hauptkürzungsmittel is
t die Kür

zung der Stammsilbe auf Anlaut und Vokal,

also „kauf" ^ K
,

„verkaufen" 4K . N (Erläu
terung über Schreibung der Vor- und Nach
silben usw. weiter unten).
Der Apostroph steht allein als Zeichen der

Lücke bzw. der Bindung innerhalb gewisser
Wörter, bedeutet den Rest mancher Wörter:

Combination ^ «obi-j-. Der Sinn des geschlos
senen Satzes muh hier ergänzend wirken. ? steht

für den ausgelassenen Anfang gewisser Wörter,

meist in Sigeln.
In den wenigen Wörtern mit anlauten

dem T wird dieses zerlegt: Tanten ^ KsM.I wird im Inlaut i geschrieben: Hyder
liiü.

Für c steht je nach Aussprache ? oder z:

Christ ^ Kri ; Cour ^ Ku ; Eis ^ Ä.

ß bedeutet vor Vokalen sp: spitz ßi. Am
Ende des Satzes steht es als Schlußzeichen.
Der Acccnt grave

'

kennzeichnet manche

Buchstaben als Sigel: dem m;

'

is
t tote

Taste.

Die Endungen er el em en es usw. werden
durch Großbuchstaben ausgedrückt: Kinder ^ Kili
usf. In vielen Fällen können diese Endungen
aber ganz ausgelassen werden, so daß im man

chen Parlogramm kaum 5°o Umschaltungen

vorkommen, was ein Vorteil ist, da Umschal
tungen bekanntlich das fließende Schreiben stö
ren, weil sie, besonders, wenn mehrere aufein
anderfolgen, jeweils einen Finger bzw. eine

Hand festlegen.

Nebensilben in Fremdwörtern werden nur

durch den inlautenden Vokal angedeutet: Politik
poii; oder si

e werden in Gruppenkürzung ge
faßt von 3—4 Tipps zwischen An- und Aus-
lautturzung: Carikatur ^ ?ik-^; auch genügt
vielfach Anlaut- oder Auslautkürzung allein
mit 2— 3 Tipps (Fragmentkürzung).
Die meistvorkommenden Vorsilben und Si

gel werden aus den Zahlzeichen gebildet:

2 » sn 3 - 2er 4 » ver 5-er 6 - de

7 - 2U 8 - sb «6. od 9 » ge;

s auf einen Tipp is
t Sigelbildner in „es";

q wird ebenfalls in einigen Fällen als Sigel
verwendet; in regulären Wörtern steht es allein

ohne u ^ Quell <ze. Dehnungszeichen wie
h usw. werden nicht geschrieben.

Im allgemeinen wird — entgegen der

gewöhnlichen Schrift
—
zwischen den einzelnen

Wörtern kein Zwischenraum gelassen; die Zwi
schenraumtaste wird nur in besonderen Fällen
angeschlagen, wo es die Charakteristik man

cher Sigel erheischt oder vor Wörtern, die mit
einem Vokal beginnen, wenn diesem nicht ein

Zahl- oder sonst auffallendes Zeichen voran
geht. Solche Lücken werden am Anfang der

Zeilen (und alleinstehend) am besten mit be

zeichnet. Auch die links offene Stammsilbe
wird spationiert : Die Art --äs.
Da ein Zwischenraum einem Anschlag gleich

kommt und die Wortstämme und Sigel sich in
der Parlotypie auch so ganz deutlich voneinander

abheben, trägt die unmittelbare Aneinanderrei

hung der Wörter sehr zur Erhöhung der Schreib
schnelligkeit bei. Tatsächlich wirken die Stämme
und Sigel allmählich ins Auge springend; denn
die Stammsilbe unterscheidet sich deutlich durch
den Vokal, dem ein reguläres Zeichen voraufgeht.

Nach diesem Verfahren und unter Zuhilfe
nahme einer Anzahl meist aus Neutralzeichen
gebildeter Sigel, is

t die angegebene Schnellig
keit von etwa 300 Silben im Durchschnitt gut
erreichbar, wie folgende Berechnung zeigt:

Durchschnittliche Schnelligkeit in ausgeschrie
benem Stoff 480 Anschläge per Minute; Sil
benlänge der Parlotypie Anschlag 320

Silben per Minute. Der im Lesen der Parlo
typie einigermaßen Geübte schält allmählich die

Wortstämme und Sigel ohne weiteres Besinnen
aus, ähnlich, wie man nach und nach Blick für

Vexierbilder gewinnt.
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Die Sigel und sonstigen Kürzungen sind
nach folgenden Leitsätzen zusammengestellt: Sie

entstehen durch Anlaut-, Inlaut- und Auslaüt-
kürzung mittels der Zeichen ?

' und -s-, ferner
unter Benützung verschiedener weniger vorkom

menden Zeichen: v <z usw., durch vorausgehen

des Gesperrtschreiben, durch Verdopplung usw.

Nachstehende Auswahl bildet einen Teil der

für die Parlotypie aufgestellten Sigel :

Sigel:
aus ,- äeiu m Käben K4- sein -t-s

sn 2 äen n im/in ii über üü

sn<ier2r äürkte 6? ikr jj un? <I
äuok „ <lss/6sss 2 Könnte uu q

suk ; 6uroK r liek I unser öü

äies äs äss -i-s lassen 14- unä uu

de- 6 ein .. mit vv vor ?«

es 6 kür >k nsod, 4-n viel -t-v

sden ?6 L«- 9 niokt -t-v von/vom v

äie ä nin ?j Lst^seKIulZ ü veräen w^

cker t 2ur 3

Im folgenden geben wir ein beliebig her
ausgegriffenes Lesestück mit anschließender Über

tragung:

Probe:
üüä?«,-siI9xäqlZlZ?suänmKriLeK62si^,-ol,''Zruu

eäü1',gs9bi?6'v o'us«ipe'usse5I..6>v.?äk,>vic>vgKl

?ruäöSrcläskräLxeüäüüIec>?äK, ?rsüüge8 nmkr

iiiiiläx.^uu?ärnkuxs, ,ii,'l3,LÜ^6..kIuv^äw . rLü

üleq^lZlZKriZl.^Lnbö^ e. Isvzz ?ot.K . . K,uuzzK«42

iqsevv« . .mäkägwaL?sxe!^V'!'t?zbIikeR,lZlZ6ä°O

?uk 4- uukorczci nmkriii ,.Isvir,Ie^w eIiI„tq9vS

K«««6xsölZr . bät3xüyölZväusvv'L920v-l-K'1'I->S

üäkrsL vvps'Txanu,-6trglZviölZ9LälLWKäs sv
4- vtArWuuwiqöösi8so„ii«?eoI6Kü^L9xä<z6s. .Ikr-

Rund 440 Tipps ^ 2^/j,:1.

Übertragung:
Über die voraussichtliche Gestaltung unsrer

Valuta nach dem Kriege gehen die Ansichten

außerordentlich auseinander und es dürste auf
diesem Gebiete ebensoviel Optimismus wie Pes
simismus geben, ein Beweis dafür, auf welch

schwankendem Grunde die Erörterung dieser

Frage steht. Die Überlegung, daß die Kauf
kraft unsres Geldes nach dem Kriege im Inland?
steigen und dadurch den Kursstand auch im

Auslande günstig beeinflussen wird, die weitere

Überlegung, daß unsere Kriegsanleihen an den

Börsen des Auslandes wegen ihres vorteilhaften
Einkaufs und ihrer hohen Verzinsung sehr wohl
eine marktfähige Ware darstellen werden, der

Hinblick ferner auf unsere bedeutenden Guthaben
und Forderungen, die nach dem Kriege iin Aus
lande wieder aufleben werden, schließlich auch
der ungewöhnlich hohe Goldbestand unserer
Reichsbank, der zur Stützung unserer Va
luta mit herangezogen werden könnte, läßt uns

die Frage nicht vom pessimistischen Standpunkte
aus betrachten. Wie unsre Gesamtlage abhängig

sein wird von der Größe und Wirkung Unseres
Sieges, so auch im wesentlichen die künftige

Gestaltung dieser Einzelfrage.
Rund 1100 Tipps.

(Anmkg. : Aus drucktechnischen Gründenistin
der Probe usw. das Zeichen

'
ersetzt durch einen

Strich unter den betreffenden Buchstaben )

Beleuchtungskörper aus Holz.
von w.'vaumann. Mit 6 Abbildungen.

Der Mangel an Rohstoffen und deren

verstärkte Beschlagnahme für die Kriegsindustrie

hat auch bei der Herstellung von Beleuchtungs
körpern nach und nach zur Verwendung von

Materialien geführt, die früher nur selten dazu
benutzt wurden. Neben anderen: wurde auch
versucht, die verschiedenen Holzarten in er

höhtem Maße zu Beleuchtungskörpern zu ver

arbeiten.

Die hierbei erzielten Ergebnisse dürfen als

zum Teil recht befriedigend angesehen werden
und lassen weitere erfreuliche Fortschritte er

hoffen.
Von den zur Verarbeitung gelangenden

Hölzern eignet sich im besonderen Eiche, weil

diese, se
i

es gebeizt, gefärbt oder vergoldet, die

Möglichkeit bietet, Beleuchtungskörper zu schaf»
fen, die sich den Wohnungseinrichtungen in

Form und Ton harmonisch anpassen.
Auch mit Esche, Polisander, Nußbaum und

Mahagoni lassen sich ausgezeichnete Wirkungen

erzielen, jedoch hauptsächlich bei Stehlampen in
Verbindung mit einfarbigen und gemusterten
Seiden- oder Stoffschirmen.
Wir geben nebenstehend einige Abbildungen

von Tisch- und Ständerlampen, die nach eigenen

Entwürfen der Beleuchtungskörper G. m. b
.

H.
ausgeführt worden sind.
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Tischlampe in Esche, hell poltert,
mit Setdenschtrm.

Tischlampe, in Mahagoni, poltert,
mit Setoenschirm.

Tischlampe in Nußbaum, poltert,
mit Setdenschtrm. A ^

Tischlampe (Blamtsche Säule)
tn Eiche, dunleidraun oder
schmar, gebeizt.

Ständerlampe tn Etche, braun oder

Tischlampe tn Etche, schwarz
gebeizt, mtt Madras»

Lampenschleier,

schwarz gebeizt, mtt Setdenschtrm.

Elektrizität durch Windkraft.
von F. Mewius.

Schon längst haben Wind und Meeres
wogen den Erfindern Anlaß gegeben, Ber-

suche zur Ausnutzung der in diesen natürlichen
Kraftquellen ruhenden Energie zu geben, aber

nur betreffs des Windes is
t man zu nennens

werten Ergebnissen gelangt. In Dänemark, dem
Dorado der Winde, wird die Windkraft schon
längst durch eine Erfindung des dänischen Phy

sikers und Meteorologen La Cour in bedeutendem

Umfang nutzbar gemacht, aber jetzt is
t drei

dänischen Ingenieuren, Winding, Jensen und

Falck, eine Erfindung geglückt, derzufolge Elek

trizität in größerer Ausdehnung auf eine bis

her nicht gekannte Art durch die Kraft des
Windes gewonnen werden kann. Demnächst
kommt in Nordseeland eine Windmühle für
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Elektrizitätserzeugung nach dem neuen System

zur Aufführung, um den praktischen Wert der

Erfindung endgültig festzustellen. Mit der Me
thode des Physikers La Cour haben sich bis

her nur etwa 10 vL der Windstärke ausnutzen
lassen, wogegen die drei dänischen Erfinder
behaupten, daß si

e doppelt so große Ergebnisse

erzielen. Bisher ging zudem viel Kraft durch
Überführung auf einem Dynamo verloren,

aber mittels einer Anordnung, die von dem

Ingenieur Falck konstruiert ist, soll der Nut-
zungsprozcntsatz der Mühlenkraft auf 90 er

höht werden können. Ingenieur Jensen is
t

da

durch an der Erfindung beteiligt, daß er einen

Regulator konstruierte, wodurch der Strom auto

matisch reguliert wird. Infolgedessen kann ein

Wechselstromdynamo mit Windkraft getrieben
werden. Ferner hat die neue Mühle den Vorteil, ,

daß si
e

sowohl bei schwachem Winde wie bei

Sturm gleich sicher arbeiten kann. Die neue
Mühle, die uugesähr 150 ?8 wird, soll imstande
sein, jährlich ungefähr 300 000 Kilowattstunden

zn liefern. Das Elektrizitätswerk, das sich auf
Nordseeland befindet, liefert gegenwärtig etwa

8 Millionen Kilowattstunden im Jahr, und es

würden daher 20
—30 der neuen Windmühlen

genügen, die genannte Energiemenge zn liefern.
Ter Elektrizitätspreis würde sich aus sünf Öre

für die Kilowattstunde stellen können. Wie be

kannt, wird von Südschweden aus Elektri
zität nach Seeland geleitet, zu welchem Zweck
besondere Kabel durch den Sund gelegt wurden,
die nach dem Kriege noch vermehrt werden

sollen. Auch is
t neuerdings der Plan aufgetaucht,

von Norwegen aus, das ebenso wie Schwe
den umfangreiche Wasserkraftquellen besitzt,

ebenfalls elektrische Kraft nach Dänemark zu

leiten. Der norwegische Strom soll 10— 15Ore
kosten, was gegenüber den 5 Lre, wofür die

Elektrizität auf Seeland selbst mit Hilfe der
neuen Mühlen geliefert werden könnte, einen
bedeutenden Preisunterschied bildet. Somit
könnte die Erfindung, >vvrauf die Urheber schon
Patent nachgesucht haben, von weittragender
Bedeutung für das an Wasserkraft und Kohlen
arme Dänemark sein, sofern si

e den Erwartun

gen entspricht, und man malt sich auch schon
in Dänemark die vielen Herrlichkeiten aus, die
mit Hilfe der nencn Metl)ode gewonnen werden
können.

Die Oberfläche der Niederlande und ihre wirtschaftliche
5lU8NÜtzUNg. Mit 1 «arte.

Solange wir in der Friedenszeit mit Le
bensmitteln reichlich versorgt waren, hat die

große Masse sich nicht darum gekümmert, woher
die Vorräte kamen. So war es denn auch den
meisten nicht bekannt, daß die Niederlande einen

großen Teil des deutschens Westens mit Vieh,
Gemüse, Fischen usw. versorgten. Erst als

infolge des üttieges die Zufuhr nachließ oder

sogar aufhörte, kam es auch weiteren Volks

kreisen zum Bewußtsein, welche Bedeutung die

Einfuhr aus den Niederlanden sür unsere Le
bensmittelversorgung gehabt hatte. Infolge des
Eingreifens der englischen Regierung is

t die Zu

fuhr aus den Niederlanden teils ganz eingestellt,
teils auf eine sehr geringe Menge beschränkt
worden. Ohne diese Maßregeln wären die Nie

derlande als ein sehr reiches Land, das zudem
einen ausgebreiteten Handel betreibt, in der

Lage, uns in sehr erheblichem Maße mit Le

bensmitteln und sonstigen Bedarfsartikeln zn
versorgen.

Die Gesamtfläche des Landes beträgt
32 619 qkm. Dieser Flächenraum schwankt übri

gens, weil bald an der einen Stelle durch das

Meer Land verloren geht, während an der

anderen Stelle ihm solches abgewonnen wird.
So sind im Laufe der Zeit etwa 40 000 qkm
dem Meere wieder entrissen worden, und neuer
dings hat das niederländische Parlament be

schlossen, einen großen Teil der Zuider Zee
trocken zu legen, wodurch wieder mehrere Tau
send qkm Land gewonnen werden.
Die Niederlande sind das niedrigst gelegene

Land in Europa, Ein Viertel des Gebietes liegt
sogar unter dem Meeresspiegel, ein Achtel kaum
über demselben und nur die Geest bis zu 50 m

darüber. Das Land bildet eine Fortsetzung des

nordwestdeutschcn Flachlandes, nnd zwar zu
beiden Seiten der schiffbaren Mündungen des
Rheins, der Maas nnd der Scheide, Dieses
Mündungsgebiet der großen Flüsse is

t eine

fruchtbare Marsch, in die trichterförmige
Meeresgolfe hineingreifen, alte, infolge von

Senkung des Landes untergetauchte Flußmün
dungen, Die vorhin erwähnte große Zuider
Zee, die sich weit landeinwärts erstreckt, is

t ein,

Meeresgolf von nur 4 m Tiefe, der von 117lZ

bis zu Anfang des 15. Jahrhunderts durckz
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einen Einbruch des Mee
res aus einem Binnen»

sc
e

entstanden ist. Die
Lauwers Zee und der
Dollart sind auch erst
vom 13, bis 15, Jahr
hundert entstanden.

Das Land hebt sich
ganz sanft von Nord

westen nach Südosten,

Wenn man vom Strand
aus nach dem Innern
fortschreitet, unterscheidet
man ebenso wie im nord-

wefldeutsckM Flachland
drei Bodensormeii: die
Dünen, die Marschland-
schaft und die mit Hoch
mooren bedeckte Geest.
Die Dünen (200

bis 2300 m breit) bilden
dcn natürlichen Küsten
wall, der das niedrigere
Hinterland schützt. Wo
die Dünen unterbrochen
sind, wurden im Laufe
der Jahrhunderte kost

spielige Teiche errichtet.
Die inneren Dünen sind
meist in Wiesen oder
Ackerland umgewandelt
oder bewaldet.

Die Mar s ch e n

bilden einen bis 40 Km

breiten Gürtel, Sie bestehen im Gegensatz zu
dcn unfruchtbaren Sanddünen aus fettem Lehm
boden, dem sogenannten Klei, der von dem
Meere oder den Flüssen abgelagert worden ist.
Dieses Marschland nimmt mehr als die Hälfte
des Landes ein. Namentlich die westlichen
Küstenprovinzcn bestehen innerhalb der Dünen

ganz aus Marschland, ebenso die westliche Hälfte
von Utrecht, der Nordwesten von Brabant und
der breite Nordrand von Friesland und Gro
ningen, ferner alles Land zwischen den Rhein
armen und ein schmaler Streifen an der Maas
und Issel und am Ostufer der Zuider Zee.
Diese Marschen werden vorwiegend zu Acker-
und Gartenbau benutzt. Landeinwärts lehnen
sich an die Marsch die Grünlandsmoore an,

meist ausgezeichnetes Wiesen- und Weideland,
dem Holland seine großartige Viehzucht ver
dankt. Die Teile des Landes, die eingedeicht
und durch Kanäle entwässert sind, nennt man

Polder.

S/«'^,, ^56?.

Die Niedei lande.

Die Geest bildet das höhere, flachwellige
Hinterland der Marsch- und Wiesenzone. Es

besteht hauptsächlich aus Moor und Heideland
und umfaßt drei größere Gruppen: das von

Belgien hcreinragende Kempcnland (Campine)

in Nordbrabant und Limburg, die Veluwe

zwischen Issel und Rhein und das Land Ober-

yssel und Drenthe, nebst den inneren Teilen

von Friesland und Groningen, Wenn auch

einzelne Teile zu fruchtbarem Land umgestaltet
sind, so is

t

doch ein großer Teil Unland ge
blieben. Die Geest tritt deshalb wirtschaftlich
hinter dem Marsch- und Düncnland sehr zurück.
Auf der Geest sind 14 vU Heide und Moor
unproduktiv, 7,7 v« Wald, 26,7 v« Acker
land, 37,6 v« Wiesen und Weiden.
Das trübe, feuchte Klima mit milden Win

tern und ziemlich warmen Sommern is
t der

Landwirtschaft sowie dem Gartenbau und der

Blumenzucht in den Marschen, aber auch der

Rinderzucht ebenfalls in den Marschen, und
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der Schafzucht auf der Geest durchweg günstig.

Den meisten Landbau hat Seeland und

Groningen, die schönsten Wiesen und Weiden

gibt es in Holland und Friesland, Der ge

samte Ackerbau beschäftigt über eine halbe Mil
lion Einwohner, Er befaßt sich im ganzen Land
besonders mit dem Anbau von Handelsgewächsen,
wie Krapp, Zichorie, Tabak, Flachs (neuer
dings zurückgegangen), Zuckerrüben, Kräutern
und Sämereien, Der Gctreiocbau deckt den Be

darf des Landes nicht, und deshalb is
t das Land

in der Kriegszeit von England abhängig, weil

dieses ihm die Zufuhren sperren könnte. Sehr
verbreitet sind Gemüse (hauptsächlich Kohl und

Bohnen) und Blumenzucht (Tulpen usw.). In
der Geest baut man von Erdfrüchten nur Hafer,

Roggen, Buchweizen und Kartoffeln, Der ge
ringe Waldbestand deckt nur einen kleinen
Teil des Holzbedarfs. Die großen Wiesen
flächen des Marschlandes begünstigen die

sehr intensiv betriebene R i n d v i e h z u ch t und
Milchwirtschaft. Deshalb sind Tiere,

Butter und Käfe wichtige Ausfuhrartikel. Die

Seefischerei is
t

sehr bedeutend, und es

werden besonders Heringe und Kabeljau in

großen Mengen ausgeführt. Torf findet sich
hauptsächlich in den Moorgebieten, während die

Steinkohle erst in neuerer Zeit im Kem-

penland aufgefunden wurde, aber erst in so

geringen Mengen gefördert wird, daß das Land

für seinen Kohlenbcdarf hauptsächlich aus die

Einfuhr aus Deutschland, Belgien und Eng
land angewiesen ist.
Die Industrie tritt sehr zurück, weil sie

wegen des Mangels an Eisen und anderen Me
tallen, an Kohlen und Holz keinen Ausschwung

nehmen konnte. Nur die Textilindustrie hat

sich verhältnismäßig gut entwickelt. Wichtig

sind aber der Schiffbau, die Diamantinduslrie,

die Tabakverarbcitung, die Branntwein- und

Likörfabrikation. Das Eisenbahnnetz (3090 Km)

is
t

nicht so dicht wie in Deutschland und Belgien,
wird aber durch die vielen Wasserstraßen, Flüsse
und Kanäle kräftig unterstützt. Der Handel

is
t

seit alter Zeit in den Niederlanden sehr b
e

deutend, namentlich wird ein großer Handel
mit Kolonialwaren (Kaffee) betrieben. In der
Hauptsache is

t

das Land Durchfuhrland. Bor
dem Kriege hat es den bei weitem größten

Verkehr mit Deutschland unterhalten, denn Ein-

und Ausfuhr waren rund dreimal größer als
mit Großbritannien und mit Belgien, Außer

diesen Ländern kam auch noch der Handel mir

Rußland und den Vereinigten Staaten in

Betracht, X.

Meine Mitteilungen.
Ein deutsches Erftnoungsinstitut. Zur För

derung deutscher technischschöpferischer Arbeit will
eine gemeinnützige Gesellschaft, die in Gießen be»
gründet wurde, ein „Deutsches Erfindungsinsti»
tut" schaffen. Der Plan eines solche» Instituts

is
t von dem Vorsitzenden Gehcimrat Professor Dr,

Sommer (Wiehe») und dem stellvertretenden Vor
sitzenden Professor Dr, Sigmund v, Kapsf (Berlin,
früher Aachen) unabhängig voneinander entwor

fen worden. Die Gesellschaft will eine Vorprü
fung der Erfindungen einrichten, brauchbare Er
findungen durch Rechtsschutz, technische Durchbil
dung und Weilerleitung an Heer und Marine,
Industrie und Gewerbe fördern, Erfindungsauf»
gaben sammeln und sichten, begabte Erfinder durch
Geldbeihilsen fördern und an der Ausbildung des
gewerblichen Rechtsschutzes mitarbeiten.
Elektrifizierung der schweizerischen Bundes»

bahnen. Die Generaldirektion der schweizerischen
Bundesbahnen hat dem Verwaltungsrat das Pro
gramm für die Elektrifizierung des Bundesbahn
netzes unterbreitet. Nach diesem Programm soll
das ganze Bundesbahnnetz binnen dreißig Jah

ren elektrifiziert werden, und zwar die Haupt-
linien, die zwei Fünftel des Netzes ausmachen,
binnen zehn Jahren, die übrigen Linien je nach
Bedeutung in dem zweiten und dritten Jahrzehnt,
Die Kosten werden auf »

/, Milliarden geschätzt.
Zusammen mit dem Ausbau des Bahnnetzcs und
der Anschaffung des Rollmaterials werden jährlich
die Ausgaben etwa 80 bis 9« Millionen betra
gen, welche Summe durch Anleihen aufgebracht
werden soll. Der Bedarf an elektrischer Energie
von 2000 Pferdekräften is

t bereits zu drei Viertel
gesichert, das letzte Viertel kann leicht beschasft
werden,

Di« Flugzeuge im Kriege. Für die unter
diesem Artikel erschienene Abhandlung des Herrn
Regierungsrats Dr.-Jng, Schufter in Heft 4/5 is

t

die Mehrzahl der Abbildungen einer Arbeit des
gleichen Verfassers „Entwicklung und Stand des
Flugzeugwesens" in Glasers Annalen für Gewerbe
und Bauwesen, Jahrgang l917, Band 80, Nr, 95«,
960, 962 u, 964, Seite 159 ff,, mit Genehmigung
des Verfassers und des Verlags entnommen.



Der Ingenieur einer Weltfirma ist eine Art Kraftspelcher: es können Tage, ja

Wochen vergehe», bis seine ganze Kraft benötigt wird. Dann aber muß er sie auch
hergeben! Da gibt es kein Studieren, kein Grübeln, kein Überlegen mehr! Er muß
sattelfest sitzen ! Ernst BUtikofer.

Die Eisenindustrie nach dem Kriege.
von vr. z. Reichert, Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisen» und Stahl'Industrieller.')
Wenn sich heute, wo wir noch mitten in

schwerstem Ringen stehen, unser Sinnen und
Sorgen in die Zukunft richtet, so kann es sich
nur darum handeln, entweder in helleren oder
dunkleren Farben zu malen. Genaues wis
sen wir nicht, und die Zukunft is

t

eine Frage
ides Optimismus. Wer an sich glaubt, wird

nicht verzagen, auch wenn schwere Zeiten be

vorstehen. Die technische und industrielle Wider
standsfähigkeit, die wir während des Krieges
Mer Welt gezeigt haben, se

i

uns ein gutes

Zeichen auch für die Friedensjahre. Nur eines
muß uns erhalten bleiben : die Freiheit der Ent
schließung, das freie Wirken der Persönlichkeit!
Dann werden wir uns wieder hoch arbeiten,
denn wir haben eine harte Schule hinter uns.

Diese Freiheit der Wirtschaft wird aber

neuerdings durch staatssozialistische Ideen be

droht. Man hat vielerorts Gefallen an der
Zwangswirtschaft gefunden. Wenn damit die

Grundfragen unserer gegenwärtigen Wirtschafts«
form, Privat- oder Staatsbetrieb, aufgeworfen
werden, muß man auf das eingehendste Prü
fen, ob tatsächlich an unserer bisherigen Wirt

schaftsweise etwas Schlechtes, Überlebtes vor

handen ist, das wir abstreifen müssen. Ferner
muß man die Frage untersuchen, ob und welche
Vorteile uns die gepriesene „neue Wirtschaft
der Gemeinschaft" sichert; denn große Vorteile

für die Allgemeinheit müssen herauskommen,
wenn man sich dazu entschließen soll, eine

solche Umwälzung hervorzurufen.
In der Wissenschaft sagt man: Alles Wirt-

') Nachdem Prof. Dr. Hans Goldschmidt sich
über die chemische Industrie nach dem Kriege ge
äußert hat, bringen wir hier die Stimme eines
Fachmannes über die deutsche Eisenindustrie nach
dem Kriege. Es ist selbstverständlich, daß wir diese
Bußerungen, die übrigens schon vor dem deut
schen Friedensangebot geschrieben wurden, unver
ändert wiedergeben, auch wenn wir mit einzel
nen Ansichten nicht einverstanden sind,
r. «, ix, u. ^. v. 8.

schaften muß darauf hinzielen, mit möglich st

geringen Mitteln einen möglichst
hohen Nutzen zu erzielen. Das is

t

der Hauptgrundsatz, der für die Warenherstellung

gilt. Ein anderer wichtiger Grundsatz hat den

Warenverbraucher im Auge und fordert in

seinem Interesse einen gesunden Wettbewerb

der Unternehmer im Sinne der Niedrighaltung
der Preise.
Wird nun dieses Ziel eher durch Staats

oder durch Privatbetrieb erreicht? Um diese

Frage zu beantworten, genügt es, daß wir
einen Blick in die englische Kriegswirtschaft
werfen, wo die behördliche Überwachung der

Kriegsmittel herstellenden Betriebe von Lloyd

George gründlich durchgeführt worden ist. Die

Fachzeitschrift „The Jron and Coal Trades
Review" schreibt bei der Erörterung des Ge

winn-Garantie-Systems, das dem Unternehmer
die Selbstkosten und einen angemessenen Gewinn
garantiert, folgendes: „Es muß zugegeben wer
den, daß das Cost-Plus-Profit-System den In
dustriellen schwerlich veranlaßt, den Forderungen
der Arbeiter und Lieferanten Widerstand zu
leisten. Es is

t ja kein Verlust für den Unter

nehmer möglich. Lohnerhöhungen werden be

reitwillig zugestanden zu dem Zweck, das Unter

nehmen intakt zu halten, und so wird die Gefahr
heraufbeschworen, daß auf dem Arbeitsmarkt

infolge des Verhaltens der Arbeitgeber eine

Demoralisation eintritt, wenn einer den anderen
überbietet, obgleich kürzlich bei der Abschaffung

des Abkehrscheines der Munitionsminister eine

Mahnung erließ, daß er nötigenfalls einschreiten
würde, um ungehörigen Wettbewerb dieser Art

zu vermeiden. Das große Bedenken gegen das
System besteht tatsächlich darin, daß es nicht
nur meist jeden Antrieb zur Sparsamkeit und

Wirtschaftlichkeit, sowie das Bemühen, die Selbst

kosten niedrig zu halten, beseitigt, sondern daß
es im Gegenteil die Profite sogar anwachsen

IS
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läßt, wenn die Selbstkosten steigen. Es war »un

nicht beabsichtigt, dahin zu kommen, das; in

Zeiten wie den gegenwärtMN ein Industrieller,

der einen solchen Vertrag geschlossen hat, mit

Überlegung die Selbstkosten steigert oder sich

keine Mühe gibt, ihr Änwachsen zu verhindern,

Allein man muß bei der menschlichen Natur,
wie si

e einmal ist, mit dieser Gefahr rechnen,"

Wir sehen also, daß es auch in England
ernste Stimmen gibt, die davor warnen, auf

diesem Weg weiterzugehen,

Bon dieser Z w a n g S st
) nd i z i e ru n g

grundsätzlich verschieden sind die Verbände,
Syndikate und Kartelle, die in der
Eisenindustrie in freiwilligem Zusammenschluß
gebildet worden sind, Sic nehmen die gemein

samen wirtschaftlichen Interessen wahr in Fra
gen der Preisbildung, der Gcschbcdingungen,

znm Teil auch der Erzeugung, der Rohstoffver
sorgung und dgl. mehr. Dabei kommt es den

Verbänden nicht darauf an, immer die Kon

junktur auszunutzen und die Preise ans die

Spitze zn treiben, Sie streben vielmehr einen

möglichst stoßfreien nnd gleichmäßigen Gang

der Geschäfte an, Daher halten si
e Maß in

der Preisbildung sowohl nach oben wie nach
unten. Erst wenn die volle Wciterbeschäftignng

der Betriebe und der Arbeiter im Spiele steht,
kam es in früheren Iricdenszeiten vor, daß auch
gcwinulose Geschäfte mit in Kanf genommen
wurden. Wir können deshalb die Kartelle als
Regulatoren unserer Wirlschaftsmaschincn be

zeichnen, Sie sorgen für eine möglichst regel
mäßige Beschäftigung der Betriebe und der Ar
beiter und für eine möglichst gleichbleibende

Preisbildung, so daß der einheimischen ver

arbeitenden Industrie nnd dem Handel auch bei

langfristigen Lieferungen die Prcisstellung er

heblich erleichtert wird. Außerdem haben unsere
Svndikate der inländischen verarbeitenden Indu
strie geholfen und si

e gegenüber dem fremden

Wettbewerb auf dem Weltmarkt durch Ansfuhr-
vergiitungen gestärkt. Diese Bcrbandsbildnng

unterscheidet sich von staatlicher Zwangswirtschaft

dadurch, daß sie iin Zeichen der Entwick
lung steht. Der Ausdehnungsdrang, der Fort
schritt zwingt immer wieder zu neuen Verein

barungen. Dadurch ivird das Wirtschaftsprin

zip gewahrt. Das is
t aber in der staatlichen

Zwangswirtschaft nicht der Fall. Der Wett
bewerb im freien Unternehmertum sichert die

Wirtschaftlichkeit, Dadurch wird eine gesunde

Preisbildung ermöglicht. Darum mnß jeder

behördliche Eingriff in die Waren-Preisbildung
unsere Wirtschaftslage schwächen nnd zwar desto

mehr.' je mehr unser Wirtschaftsleben den Äus^

landsabsatz benötigt. Diesen Auslandszbsa'A wol-

len wir uns aber ans jeden Fall sichern, um
wieder Gewinne aus dem Auslandsgeschäft her
einzuholen,

Bedingung is
t natürlich, daß wir einen

Friedensschluß erreichen, der uns in allen Län
dern freien und ungehinderten Eingang sür

unsere Waren verschafft uird uns außerdem das

Recht zum Erwerb und zur Ausbeutung von

Erzlagerstätten sowie zur ungehinderten Aus

fuhr der Rohstoffe gibt. D'.ß wir von den au?'

Kindischen Eisenerzen stark abhängig sind, hat
uns die Kriegswirtschaft deutlich bewiesen. öS

betrug nämlich im Jahre 1913:
Menge Eisenindalt Wen

die inländische Belieserung Millionen Millionen Million,»

(heimische Jö'dcrurg Sonnen Tonnen Mar!

abzögt, Ausfuhrmcnge) . 9,S ieb,7

N,N ZZ7.I

die Besamtversorgung , . 47.«
dem Anteil nach betrug also
die Versorgung:

au« heimischen Erzen .

au« ausländischen Erzen »,« «4^i «.«
Im Jahre 1913 übertraf das heimisch

Erz zwar der Menge nach das ausländische
ganz erheblich, allein dem Eiscninhalt nach

brachte uns die Einfuhr nahezu die Hälfte des
Bedarfs unserer Hochofcnwertc, und nach dem
Geldwert beinessen, war die ausländische Erz-

zufuhr sast doppelt so groß wie die verhüttete,!

heimischen Erze.
Daß unsere Feinde versuchen werden, oie

für unsere Eisenindustrie nötigen Erzfchätze der
Welt in ihre Hände zu bringen und somit den
Handelspreis bestimmen zn wollen, liegt ziemlich
nahe. Dann kann man Teutschland knebeln und

ihm auch nur einen Teil Erze zukommen lassen
und ihm Preise auferlegen, die es der Wettbe

werbsfähigkeit auf deni Auslairdsmarkte berau
ben. Zudem soll mit allen Mitteln der deutsche
Außenhandel, diese Lcbcnsqnelle nnserer Volks-»
Wirtschaft, unterbnnden werden dadurch, daß man
dem Absatz der deutschen Ware, wo si

e auch

auftritt, alle möglichen Schwierigkeiten in den
Weg legt. Welche Bedeutung unsere Ausfuhr
hat, kann man am besten ermessen, wenn man

sich vor Augen hält, daß wir mit unseren Aus

fuhrwerten die Riescnlohnsumme unfrei' ganzen
gewerblichen Arbeiterschaft aufbringen. Diese
Arbeit am Eisen müssen wir uns für eine mög/
lichst lange Zeit sichern. Es dürfte bekannt
sein, daß in dieser Beziehung aber eine große

Gefahr besteht: die Gefahr der Aufzehrung
unserer Eisenerzlager
Der gewinnbare Gesamteisencrzvorr,it
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Deutschlands beträgt nur 2,3 Milliarden Ton
nen, Der wesentlichste deutsche Eisenerzbczirk,

„ämlich das deutsch-lothringische Mineitcgebiet,
wird in 45 Jahren, die beiden nächst wichtigeren
des Siegerlandcs und Nassaus werden in 32 bis
iB Jahren erschöpft sein. Es unterliegt also
keinem Zweifel, daß der deutsche Erzbergbau

recht kurzlebig is
t und daß, der Eisenerzversor-

gung der deutschen Hütten die größte Aufmerk
samkeit gewidmet werden muß. Die Grundlagen
der deutschen Eisenindustrie werden in 4—5

Jahrzehnten unterhöhlt sein.
Die Vorsorge verlangt, daß wir

danach trachten, außer der Siche
rung der Rohstoffversorgung durch

Handelsverträge von den erober
ten Gebieten m ö g l i ch st die Teile zu
behalten, die unsere Zukunft auch
in künftigen Kriegsfällen sichern.
Das is

t die Pflicht unseren Nachkommen gegen
über, alles Erreichbare zu erstreben.
Das sind die beiden Grundbedingungen,

für die wir jetzt sorgen müssen: Freie Bahn dem

Tüchtigen und Sicherung unserer Rohstoff-
Grundlage! Alles andere müssen wir der Tat

kraft unserer Unternehmer, der Schulung und

der Leistungsfähigkeit unserer Arbeiter, dem

Geist unserer Technik und nicht zuletzt einer

ruhigen innerpolitischen Entwicklung überlassen.

Elektrische Schmelzöfen.
von Th. Wolff-Friedenau.

Zu den wichtigsten Eigenschaften der Me
talle gehört ihre Schmelzbarkeit, also die Eigen
schaft, durch Zuführung von Wärme bei einer

bestimmten Temperatur aus dem festen in den

flüssigen Zustand überzugehen, Technik und

Gewerbe machen von dieser Eigenschaft der Me
talle den weitestgehenden Gebrauch, ja es kann

gesagt werden, daß die gesainte Metalltechnik,

Metallbearbeitung und Mctallverwendung auf
dieser Eigenschaft als ihrer wichtigsten Grund

lage beruht. Einerseits beruht hierauf die Ge

winnung der Metalle, die durch Auoschmelzmig
aus ihren Erzen geschieht, andererseits aber auch
zum großen Teil die Formgebung bzw, Verar
beitung der Metalle und zwar auf dem Wege der
Metallgießerei, wobei das geschmolzene Me
tall die- Form des Gußgefäßes annimmt und

so leicht in jede gewünschte Form gebracht
werden kann, die entweder Rohform, welche
»och der Nachbearbeitung bedarf oder fertige

Form ist.
Die Temperatur, bei der die einzelnen Me

talle schmelzen, der sogenannte Schmelz-
Punkt, ist sehr verschieden. Es gibt Metalle,
deren Schmelzpunkt noch unter der Temperatur
des kochenden Wassers liegt, wie das Kalium,
das bei 62 und das Natrium, das bei 96 Grad

Celsius schmilzt, Metalle also, die bereits in

flüssigen Zustand übergehen, wenn man si
e in

kochendes Wasser wirft. Bei den meisten übrigen
Metallen is

t das Schmelzen freilich nicht so

einfach, erfordert vielmehr immer eine Tempe

ratur von Hunderten von Graden. So liegt
der Schmelzpunkt des Zinns bei 235, des Bleis

Mit 6 gbbildungen,

bei 334, des Zinks bei 420, des Aluminiums
bei 700, des Silbers bei i)00, des Goldes bei
1035, des Kupfers bei 1054, des Nickels bei
1400, des Gußeisens bei ,100—1200, des Stahls
bei 1400, des Schmiedeeisens bei 1600 und des

Platins bei 1800 Grad, während die Schmelz
temperatur der Metalle Tantal, Osmium und
Wolfram, die ebenso wie Platin gegenwärtig
in der Elektrotechnik eine hervorragend? Rolle
spielen, sogar noch über 2000 Grad beträgt.
Die Schmelztemperaturen der meisten Metalle

sind nur in besonders konstruierten Schmelzöfen
zu erreichen, deren Konstruktion und Wirkungs

weise je nach dein Metall, das in ihnen ge
schmolzen werden soll, bzw. nach der Schmelz
temperatur desselben sehr verschieden ist. In
den weitaus meisten unserer Schmelzöfen wird
die benötigte Temperatur durch die Verbrennung
kohlenstoffhaltiger Brennstoffe, Kohle, Koks,
Ölen, Gasen usw., erzielt. Die höchsten Tem
peraturen, die wir vermittels dieser Brennstoffe
in den gewöhnlichen Schmelzöfen erreichen kön
nen, beträgt etwa 1500—1700 Grad, Tem
peraturen, die hier allerdings nur unter reich
licher Luftzuführung vermittels starker Gebläse
erreicht werden können. Bei Anwendung eines

Sauerstoffgebläses können in den Verbreimungs-

Schmelzöfen Temperaturen bis zu 2000 Grad

erzielt und so Schmelzprozesse ausgeführt wer
den, für die sich die gewöhnlichen technischen
Ofen als unzulänglich erweisen. So konnte
Platin, dessen Schmelzpunkt bei etwas über

1800 Grad liegt, früher überhaupt nicht ge

schmolzen werden, so daß dieses kostbare und
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heute so vielseitig sowohl zu technischen wie auch
als Schmuckmaterial gebrauchte Metall bis etwa
gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts rech»
nisch und gewerblich so gut wie gar nicht ver

wandt werden konnte. Erst seit der Erfindung
des SauerstoffgeblSses in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts und seiner Nutzbarmachung für
die Erreichung hoher Temperaturen bzw, für
die Schmelztechnik datiert die technische und ge-

werbliche Bearbeitung und Verwendung des

Platins. .
Ein hervorragender Fortschritt auf dem

Gebiete der Schmelztechnik is
t in den letzten Jah

ren nun durch die Erfindung und immer weitere
Anwendung elektrischer Schmelzöfen
erreicht worden. Einerseits is

t es mit diesen
möglich geworden, noch weit höhere Tempera

turen als selbst mit den besten und leistungs

fähigsten Gebläseöfen zu erreichen, Temperaturen

bis zu 4500 Grad, durch welche zahlreiche
Schmelzprozcsse möglich geworden sind, die mit

den Gebläseöfen nicht ausgeführt werden konnten.

Wie die technische und gewerbliche Verwendung
des Platins erst nach Erfindung des Sauer
stoffgebläses möglich war, so is

t

auch das Schmel

zen und damit die technische Bearbeitung und

Verwendung verschiedener anderer Metalle,

deren Schmelzpunkt noch um Hunderte von

Graden über demjenigen des Platins liegt,

so des Tantals, das erst bei 2200 Grad, des
Osmiums, das bei 2500 Grad und endlich
des Wolframs, des am schwersten schmelzbaren
aller Metalle, das erst bei 2850 Grad in den

flüssigen Zustand übergeht, erst mit der Erfin
dung und Anwendung des elektrischen Schmelz
ofens möglich geworden. Für zahlreiche wissen
schaftliche, technische und gewerbliche Arbeitszwccke
sind die elektrischen Schmelzöfen von unersetz

lichem Wert geworden, und ein großer Teil
der heutigen Elektrotechnik beruht lediglich auf
der Möglichkeit, auf diese Weise Schmelztempe
raturen von mehreren Tausenden von Graden

'zn erreichen. Auch das Hüttenwesen macht von

dem elektrischen Ofen zur Metallgewinnung wie

Metallraffinierung bereits ausgedehnten und

immer mehr wachsenden Gebrauch? die Eisen-
und Stahlerzeugung geschieht bereits zu einem

nicht kleinen Teil vermittels des elektrischen
Stromes, und allgemein scheint sich auf diesem
Gebiete infolge der neuen Schmelzmethoden eine

Umwälzung vorzubereiten, die noch ganz unüber

sehbar vor uns liegt. In den großen Eisen-
und Metallgießereien kommt der elektrische Ofen
in ständig wachsendem Maße zur Anwendung,

ebenso auch in den wissenschaftlichen, techni

schen und chemischen Laboratorien, die für ihre
Zwecke die höchsten überhaupt herstellbaren Tem
peraturen benötigen und bestrebt sind, über die

Grenzen des Vorhandenen zu noch immer höhe
ren Temperaturen zu gelangen.
Was nun die metallverarbeitenden Gewerbe,

die Metallwarenfabriken und Metallwerkstätten,
anbetrifft, so werden diese so hohe Temperaturen,

wie si
e der elektrische Ofen liefert, im allgemei

nen nicht oder nur selten, wie etwa beim

Platinschmelzen, benötigen. Für die Schmelzer-
beiten dieser Betriebe bietet der elektrische Ofen
dafür aber noch eine Reihe anderer Vorteile,

die von hervorragendem Wert sind. Hier is
t

vor allem die außerordentliche Leichtigkeit,

Schnelligkeit und Bequemlichkeit zu nennen, mit

der der Schmelzprozeß im elektrischen Ofen von»

statten geht. Einrichtung und Betrieb eines

elektrischen Schmelzofens is
t viel einfacher als

bei dem Verbrennungsofen; Schornstein, Gebläse
und sonstige Vorrichtungen, die der Luftzu-
führung dienen und ebenso unbequem wie um

ständlich sind, fallen gänzlich fort, ebenso aucb

das Vorheizen oder Anheizen des Ofens bzm
des Tiegels. Mit einem Handgriff wird der
elektrische Strom eingeschaltet, und schon nach
wenigen Sekunden is

t

der Ofen betriebssertig,
kann der Schmelzprozeß beginnen. Diesen Bor
teilen steht für den gewerblichen Betrieb der

erwähnten Art allerdings auch ein Nachteil
gegenüber, wie wir bei der Betrachtung der

elektrischen Schmelzöfen für folche Zwecke noch

erwähnen werden.

Es gibt nach Konstruktion und Verwen
dungszweck sehr verschiedene Arten und Sy»

steine elektrischer Schmelzöfen: bei allen Handel!
es sich darum, elektrischen Strom inWärme uinzu'
wandeln und diese, wie im gewöhnlichen Ofen,

auf einem Tiegel bzw. auf das zu schmelzende
Material zu leiten. Das Vorbild für die Wir
kungsweise der elektrischen Öfen sehen wir an

den verschiedenen Systemen elektrischer Lampen,

insbesondere der Drahtfadenlampe und der Bo>

genlampe, in denen ja ebenfalls durch den elek

trischen Strom Wärme hoher Temperatur er
zeugt und durch diese der Körper zum Glühen
gebracht wird. Die Prinzipien, nach denen die

elektrischen Öfen konstruiert sind und arbeiten,

sind im wesentlichen ganz dieselben wie bei den

genannten Arten von elektrischen Lampen, so

daß wir, wie wir zwei Systeme elektrischer

Lampen, Bogenlampe und Drahtfadenlampe,
unterscheiden, auch zwei entsprechende Haupt-

systeme elektrischer Öfen besitz"«.
Beginnen wir, der geschichtlichen Entmin
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lung gemäß, zunächst mit jenem System elek

trischer Schmelzöfen, die in Bauart und Wir
kungsweise der elektrischen Bogenlampe ent

sprechen und nach dem Lichtbogen, der bei dieser

wie bei ihnen auftritt, allgemein aber doch
etwas ungenau als Lichtbogenöfen bezeuch-
net werden. Die Erzeugung der hohen Tem
peratur der Lichtbogenöfen geht nach demselben

Prinzip, wie diejenige in der Bogenlampe von

statten. Eine Bogenlampe besteht bekanntlich
im wesentlichen aus zwei mit den Leitungs

drähten verbundenen und in der Längsrichtung
aneinandergelegten Stäben von Hartkohle, den

Elektroden. Wird durch diese Stäbe ein
starker elektrischer Strom geschickt und werden
die Kohlenstäbe gleichzeitig etwas voneinander

entfernt, so erhitzen sich die Stäbe an den gegen

überliegenden Spitzen sofort zu hellster Weiß
glut, wobei gleichzeitig auch der bekannte

Lichtbogen auftritt, der die beiden Kohlenspitzen
miteinander verbindet und nach dem die ganze

Borrichtung ihren Namen hat. Die übrigen
Teile und Organe der Bogenlampe dienen im

wesentlichen der Regulierung des elektrischen
Stromes und des Kohlenspitzenabstandes. Hier
bei herrscht zwischen den glühenden Kohlen
spitzen, also im Lichtbogen, eine Temperatur

von 350« bis 4500 Grad, die die höchste
Temperatur darstellt, die wir praktisch über
haupt erreichen können. In der Bogenlampe
dient diese hohe Temperatur lediglich dazu,
die Kohlenspitzen in Weißglut zu versetzen
und so als Lichtquelle nutzbar zu machen. Es
lag nun der Gedanke nahe, die ungeheure
Temperatur, die auf solche Weise erreicht wer

den kann, auch für andere Zwecke, vor allem

zum Schmelzen von Metallen, Erzen und ande

ren Substanzen mit sehr hoher Schmelztempe
ratur nutzbar zu machen, und tatsächlich datie

ren derartige Versuche schon nahezu so lange,
als wir den Lichtbogen überhaupt kennen. Die

ersten Versuche zur Konstruktion elektrischer

Schmelzöfen nach dem Prinzip des Lichtbogens
gehen auf den großen Werner von Siemens

zurück, der bereits in den siebziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts sich mit diesem Problem
befaßte. Durch zahlreiche andere Arbeiten in

Anspruch genommen, konnte er selbst zwar die

ser Idee nicht weiter nachgehen, doch wurde

diese auf seine Anregung durch seinen Bruder,

William Siemens, der dem älteren Werner
ja nur wenig an erfinderischem Genie nachstand,

zur Ausführung gebracht. William Siemens
konstruierte als erster einen elektrischen Licht
bogenofen, den ersten elektrischen Ofen überhaupt.

auf den er im Jahre 1878 ein Patent erhielt.
Der Zweck des Ofens war, das Ausschmelzen
von Erz auf elektrischem Wege zu bewirken.

In Wb. 1 is
t

dieser erste elektrische Ofen wie

dergegeben. I ist ein Graphittiegel, in welchem
der Schmelzprozeh erfolgen soll und der in eine
Lage von Holzkohlenpulver und mit diesem in
ein Schamottegehäuse eingebettet ist. Durch ein

Loch im Boden des Tiegels wird die eine
Elektrode, die andere hingegen durch den Deckel

zugeführt. An die Elektroden schließen sich die

Drähte zur Zuführung des elektrischen Stromes
an. Beim Durchgang des elektrischen Stromes

»bb, I. Der erste elektrische Osen,

entstehen zwischen den etwas voneinander ent

fernten Spitzen der Elektroden ein Lichtbogen;
die in diesem herrschende Temperatur trifft
unmittelbar auf das Metall in den Tiegel und
bringt es zum Schmelzen. Die Vorrichtung

U 8 dient dazu, den Abstand der Kohleil
spitzen, die allmählich abbrennen und kürzer
werden, trotzdem immer gleichmäßig zu erhalten.
Das geschah in der Weise, daß die obere Elek
trode in dem Maße, als sich der Abstand der

beiden Kohlenspitzen vergrößert, heruntergesenkt
wurde, was durch den Wagebalken ^.L sowie
den Zylinder 8

,

der mit dem Balken durch eine
vertikale Stange verbunden war, erreicht werden
konnte.

Diese erste Konstruktion eines Lichtbogens
hatte, obwohl ihr Erfinder eine Reihe von

Schmelzprozessen damit ausführte, einen dauern
den Erfolg nicht zu verzeichnen. Der Ofen ar
beitete unzuverlässig: die Einhaltung des rich
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tigen Abstandcs zwischen dcn Kohlcnspitzcn

machte große Schwierigkeiten, die viele Strom»

störuugen bzw, Unterbrechungen des Lichtbogens

im Gefolge hatten. Praktische Amvcndnng hat
der Ofen daher nicht finden können, Wohl
aber zeigte er, daß es technisch an und für sich
möglich war, den elektrischen Strom zum Schmel
zen nutzbar zu machen, und regte zahlreiche
andere Techniker zur Verbesserung bzw, Kon

struktion anderer Systeme zur Nutzbarmachung
des Lichtbogenofens für Schmelzzwecke an. In
den letzten beiden Jahrzehnten kamen so ver

schiedene Systeme von Lichtbogcnöfen auf, die

schließlich eine hohe Stufe der technischen Lei

stungsfähigkeit erlangten und nicht nur sehr

Abb, 2. Lichtbogen«?««.

befriedigende Betriebsresultate ergaben, sondern

auch zu wertvollen Hilfsmitteln für zahlreiche
wissenschaftliche, technische und schließlich auch
gewerbliche Zwecke wurden,

Lichtbogcnöfen für die Schmelzung kleinerer

Mengen von Metall oder Mineralien bestehen
im wesentlichen aus einem transportablen kasten
förmigen Gehäuse mit Schamottcausrüstung oder

sind auch gänzlich aus Schamotte oder einem

ähnlichen unschmelzbaren Material. Mb, 2 zeigt
einen solchen Schamottcofen für Laboratoriums-

sowie auch für praktische Zwecke, Der Scha-
mottcblock hat eine Öffnung zur Aufnahme des

Tiegels, Uber dem Tiegel liegen, in Rinnen

eingeführt, die beiden Elektroden, die aus kräfti
gen Hartkohlenstäbcn bestehen und mit dcn strom

führenden Drähten verbunden sind. Wird nun
der Stroni eingeschaltet, so entsteht zwischen
den beiden Kohlcnspitzcn sofort der Lichtbogen,

der die Kohlenspitzen zur Weißglut bringt, wo

bei eine Temperatur von 3500—4000 Grad
erzeugt wird. Vordem is

t

noch der ebenfalls

aus Schamotte bestehende Teckel auf den Ofen
gesetzt. Binnen kurzem is

t die Masse in dem
Tiegel geschmolzen, und die erzeugte Tempera
tur is

t

so enorm, daß sogar die inneren Wände
des Ofens zum Schmelzen gebracht werden. Auch

hier hängt die Höhe der Temperatur von der

Stärke und Spannung des zugcführten Siromes
ab. Zumeist wird für die Speisung des Osens ein
Strom von etwa 100V Ampere und 110 Volt
verwandt, was einein Energieaufwand von etiva
150 Pferdestärken entspricht, doch bringt man

noch erheblich stärkere Ströme zur Anwendung,
die dann eine so starke Hitze erzeugen, daß das

Innere des Schamotteofcns nahezu wie Wasser
flüssig wird. Das Licht, das die Elektroden

hierbei aussenden, is
t ein so ungeheuer grelles,

daß es mit bloßem Auge überhaupt nicht be

trachtet werden kann, da es hierbei die Sehkraft

zerstören würde. Ohne Gefahr kann man den

Lichtbogen jedoch durch ein Stück dicken und

tief dunkel gefärbten Glases betrachten. Ein

solcher Ofen im Betrieb bietet ein eigenartiges
Schauspiel, Von den glühenden Kohlenstäbcn
ausgehend, schlagen durch die Zuführungsöff
nungen der Elektroden seitlich aus dem Ofen
halbmeterlange Flammen heraus, die zugleich
von Wolken weißen Dampfes umgeben sind, die
von der Schmelzung und Zerstäubung der inne
ren Ofenwände herrühren, Abb, 3 zeigt das

eigenartige Flammensviel eines solchen in Be
trieb befindlichen Lichtbogcnofcns,

Ebenfalls ein Lichtbogenofen, jedoch ein

solcher anderer Konstruktion, is
t in Abb. 4 wie

dergegeben. Dieser Ofen, der von französ.scher
Seite gebaut ist, besteht aus einem Eis.nkastcn
mit starker Schamottcsütterung. Die Kohlen-
stäbc sind von oben schräg in den Ofen einge

lassen und werden mittels Schrauben in der
Bohrung festgehalten, ebenso wie hierdurch auch
der Abstand der Elektroden voneinander regu
liert werden kann. In dem Hohlraum des

Osens, unmittelbar unter den Kohlenspitzen, b
e

findet sich der Schmelztiegel, so daß nach Schlie
ßung des Stromes der entstehende Lichtdogen

ofen gerade über dem Schmclzmaterial liegt.
Um aber den Lichtbogen bzw, die in ihm vor

handene Hitze noch enger an das Schmelzmaterial
heranzubringen, is

t links am Ofen und tiefer
als der Lichtbogen liegeno ein großer Hufeisen
magnet angebracht. Der Magnet hat die Eigen
schaft, den Lichtbogen anzuziehen, und indem

er das tut, richtet er den Lichtbogen noch mehr

nach unten und so unmittelbar auf dasSchmelz-
gnt im Tiegel. Die vordere offene Seite des

Ofens wird mit einein Schirm aus dunklem
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Mao oder Quarz verdeckt, durch welches die

Beobachtung des Lichtbogens und des Schmclz-

vrozcsses ungefährdet erfolgen kann. Der Ofen

is
t

speziell für sehr schwer schmelzbare Stoffe
bestimmt und hat sich für diese Zwecke als sehr
leistungsfähig und brauchbar erwiesen. Außer

Abb, 3
,

«lettitlcher Qsen im Belrted.

den hier angeführten gibt es noch zahlreiche
andere Konstruktionen, die den besonderen Ge

brauchszwecken angepaßt sind, aber alle auf

demselben Prinzip der Temperaturcrzeugung in

Form des Lichtbogens beruhen.
Die ungeheure Temperatur, die in diesen

Schmelzöfen erzeugt werden kann, hat es mög

lich gemacht, Schmelzungen auszuführen, die

auf keine andere Art ausgeführt werden könn
ten. So ist es gelungen, im elektrischen Licht
bogcnofen das Mineral Quarz (Bcrgkristall),
das früher jeder erreichbaren Temperatur wi
derstand, zum Schmelzen zu bringen nnd dadurch
eine ausgedehnte Verarbeitung und Verwendung

dieses interessanten Stoffes, der genau so durch

sichtig wie das beste Glas ist, für zahlreiche
technische und wissenschaftliche Zwecke zu ermög

lichcn. Das im elektrischen Ofen geschmolzene
Quarz wird an Stelle des Glases für die Her
stellung, wissenschaftlicher und technischer In
strumente verwandt, die großer Hitze ansgeselt
werden und bei denen das gewöhnliche Glas
deswegen nicht verwendbar ist, weil es schon
bei der Temperatur von einigen Hundert Grad

schmilzt. Von großer technischer Bedeutung is
t

ferner geworocn, daß sich in der gewaltigen

Hitze des Lichlbogcnofens viele Metalle mit

Kohlenstoff chemisch verbinden, wodurch die so

genannten „Karbide" entstehen, von denen einige
von ganz hervorragendem technischen Werte sind
und ,stir bestimmte Zweige der Technik und

Industrie hochwichtige Stoffe darstellen. So

entsteht im Lichtbogcnofen durch die Berbin

dung des Mctalles Kalzium mit Kohlenstoff
das Kalziumkarbid, ein brannroter kristallini

scher Körper, ans welchem einfach durch Über

gießen mit Wasser ein Gas von hoher Leucht
kraft, das Azetylen, entsteht, das für
viele Zwecke, besonders in der Rad

fahrer- nnd Automobillalerne, ein

hochwichtiger nnd vielgebrauchter Be

leuchtungsstoff geworden ist. Ebenso

entsteht auf diese Weise durch Vcr
bindnng des Siliziums mit Kohlen
stoff das Siliziumkarbid, das allge
meiner unter dem Namen Karborund

bekannt und einer der härtesten
Körper ist, die wir kennen, noch we

sentlich härter als Glas und feinster
Stahl is

t und nur vom Diamanten

noch etwas an Härte übcrtroffen wird;
wegen dieser werwollen Eigenschaf
ten is

t das Karborund ein ganz vor

treffliches Schleif- und Schmirgel-
inaterial geworden, das in Technik

nnd Industrie zu weitester Anwendung kommt.

Dem französischen Chemiker Moissan is
t

es

sogar gelungen, vermittels der Hitzegrade des

elektrischen Lichtbogcnofens künstliche Diamanten

herzustellen. Der Diamant is
t

bekanntlich kri-

Abb. 4
.

Lichtbogenosen mlt Magnet,

stallisierter Kohlenstoff, der aber nur in der
ungeheuren Hitze des Lichtbogenofens und bei

gleichzeitig sehr starkem Druck in kristallinische
Form übergeht, Moissan erreichte die Umwand
lung des Kohlenstoffes in Diamant, indem er >
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Eisen mit sehr starkem Kohlenstoffgehalt unter

hohem Druck der Hitze des Lichtbogenofens aus

setzte und schmolz. Nach dem Erkalten des ge-

schmolzenen Eisens zeigt es sich dann, daß sich
der Kohlenstoff aus dem Eisen zu einem Teil
in Form mikroskopisch kleiner Kristalle abgeschie
den hatte, die bei der Untersuchung alle Eigen

schaften des echten Diamanten aufwiesen. Eine

Konkurrenz für den natürlichen Diamanten sind
die auf diese Weise gewonnenen künstlichen
Diamanten allerdings bisher nicht geworden,
denn die künstlichen Diamanten sind so winzig
klein, daß si

e

für irgendwelche technischen oder

gewerblichen Zwecke vollkommen ungeeignet sind;
überdies sind die Herstellungskosten dieser Dia
manten so enorm, daß sich ihr Preis noch
höher als derjenige der natürlichen Diamanten

stellt. Das Experiment hat also lediglich wissen
schaftlichen Wert, das uns Aufschluß darüber

geben kann, unter welchen Bedingungen und auf
welche Art und Weise einst die Entstehung der
Diamanten in der Natur erfolgt ist, Bedingun
gen, die ganz ähnlich den Verhältnissen im

Lichtbogenofen sein mögen, wenn freilich auch
in ungleich größerem Maßstäbe, wie er uns

vielleicht kaum jemals möglich sein wird. Auch
alle anderen Körper, die selbst in den stärksten
Hitzegraden anderer Ofen, auch der elektrischen

Öfen anderen Systems, fest bleiben, wie Kalk,

Magnesia usw., gehen in der Hitze dieses elektri

schen Ofens in den flüssigen Zustand über und
können hier sogar verdampfen. Ferner können
wir in der Temperatur des Lichtbogenofens
selbst die am schwersten schmelzbaren Metalle,

Platin, Tantal, Osmium und Wolfram, nicht
nur mit Leichtigkeit zum Schmelzen bringen,

sondern ebenfalls verdampfen. Letzthin is
t

es

Professor Lummer in Breslau sogar gelungen,
durch besondere Maßregeln die Temperatur im

elektrischen Ofen noch um einige Tausend Grad

zu erhöhen und bei der Temperatur von etwa
6000 Grad Celsius selbst den Kohlenstoff, der

bisher allen Schmelzungsversuchen widerstand
und allgemein als absolut unschmelzbarer Körper

betrachtet wurde, dennoch zum Schmelzen zu
bringen, eine Tat, die in der gesammten wissen
schaftlichen Welt das größte Aufsehen erregte
und die sehr wichtige Folgen für die weitere

technische Entwicklung in Aussicht stellen kann.
Wir können annehmen, daß im Lichtbogenofen
annähernd die Temperaturgrade erreicht werden,

die einstmals, vor ungezählten Millionen von
Jahren, unser Erdball aufwies, als er sich noch
im glühendflüssigen Zustande befand und sich

noch alle Stoffe, die wir heute nur in fester

Form kennen, ebenfalls noch in flüssigem oder
gasförmigem Zustand befanden.
Ein besonderes Kapitel in der Technik des

Lichtbogenofens is
t die Anwendung desselben

auf hüttenmännischem Gebiete zur Gewinnung
der Metalle aus den Erzen, auf das hier nicht
weiter eingegangen werden kann.

Wenden wir uns nunmehr den anderen
Systemen elektrischer Schmelzöfen zu, deren

Prinzip in der elektrischen Drahtfadenlampe
verkörpert ist. Diese besteht im wesentlichen b

e

kanntlich darin, daß durch einen, einen hohen
Widerstand bietenden Körper, den Kohle- oder
Metallsaden, ein elektrischer Strom geschickt wird,
wobei sich der Widerstandskörper stark, wenn

auch lange nicht in dem Maße wie die Kohlen-
spitzen der Bogenlampe, erhitzt und als Glüh»
körper bzw. Lichtspender fungiert. In der Koh-
lenfadenlampe wird hierbei eine Temperatur
des Fadens von etwa 1200—1300 Grad, in

den Metallfadenlampen eine solche von 17<X>

bis 2500 Grad erreicht, letztere hohe Temperatur

allerdings nur bei der Wolframlampe. Durch

dieses Vorbild is
t das Konstruktionsprinzip die

ser Art elektrischer Schmelzöfen ohne weiteres
gegeben. Es besteht darin, daß durch einen
Körper von hohem Widerstand innerhalb
des Schmelzraumes des Ofens ein starker elek

trischer Strom geschickt und gleichzeitig der

Widerstandskörper mit dem zu schmelzenden Ma
terial in enge Verbindung gebracht wird, so daß
die in dem Widerstandskörper beim Durchgang
des elektrischen Stromes erzeugte Wärme hoher
Temperatur auf jenes übertragen wird, bis

er schmilzt. Die technische Ausführung dieses

einfachen Prinzips kann allerdings sehr ver

schieden sein. Elektrische Ofen dieses Systems

heißen nach dem ihnen zugrunde liegenden Prin
zip und zum Unterschiede gegen die Lichtbogen

öfen Widerstandsöfen.

Die einfachste Konstruktion eines elektri

schen Schmelzofens dieser Art konnte darin
bestehen, daß ein Schmelztiegel mit einem dün
nen Metalldraht mehrfach umwickelt und durch
den Draht ein elektrischer Strom geleitet wird.

Hierdurch werden die Drähte bis zur Glühhitze
erwärmt und geben ihre Wärme auf den von

ihnen umwickelten Tiegel und das in diesem
befindliche Schmelzgut ab. Tatsächlich gibt es

Schmelzöfen dieser einfachen Art. Sie bestehen
im wesentlichen aus einem Gehäuse aus Scha
motte oder Kieselgur, das einen Raum für die

Aufnahme des Tiegels läßt. Der Tiegel b
e

findet sich in einer Umwicklung von Nickel

oder Platindraht und wird beim Durchgang
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des elektrischen Stromes durch die in den Dräh
ten erzeugte Wörme nahezu auf dieselbe Tem

peratur wie diese selbst gebracht. Mit diesen
Sfcn können Temperaturen bis zu 1400 Grad

erzeugt werden, die für die weitaus meisten
Schmelzprozesse der gewerblichen Metallwerk

stätten ausreichend sein dürften. Die Anwen
dung des Ofens is

t
sehr einfach und geschieht

durch Einschaltung eines elektrischen Stromes

vermittels eines Schaltgriffes. Im praktischen
Betriebe zeigen diese Öfen jedoch mancherlei

Nachteile. Bei den Nickeldrahtöfen dieser Kon
struktion nutzt sich der Draht sehr schnell ab,

wodurch oftmalige Erneuerungen des Wider

standskörpers notwendig werden, auch der Ofen

selbst leidet und Störungen eintreten. Bei den

öfen mit Platindraht is
t die Abnutzung zwar nur

gering, dafür aber der Anschaffungspreis ein

sehr hoher. Bei anderen Ofen dieser Art wird

Iridium als Widerstandskörper verwandt, der
es gestattet, Temperaturen bis zu 2000 Grad

zu erzielen, doch stellen sich diese Öfen so hoch

im Preise und sind überdies so empfindlich
und zerbrechlich, daß si

e lediglich für rein wis

senschaftliche Zwecke, für praktische technische oder

gewerbliche Zwecke jedoch überhaupt nicht in

Betracht kommen. Dagegen is
t neuerdings von

einer großen Elektrizitätsfirma ein Widerstands

ofen auf den Markt gebracht worden, bei dem
Silit als Widerstandskörper verwandt wird und
der speziell für die praktischen Schmelzprozesse
der Metallwerkstätten bestimmt ist. Silit ist,
ähnlich wie Siliziumkarbid, eine Verbindung
von Silizium und Kohlenstoff, zeichnet sich durch
Hörte, Dauerhaftigkeit und Schmelzbeständigkeit
aus und bietet dem elektrischen Strom einen sehr
hohen Widerstand, der es für die Zwecke des

elektrischen Schmelzofens in hohem Maße geeig
net macht. Abb. 5 zeigt einen solchen Silit-
ofen im Durchschnitt. Wir sehen hier einen
auf drei eisernen Füßen stehenden eisernen
Kasten, der innen mit Kieselgur, einem feuer
festen Material, ausgekleidet is

t und einen Raum

zur Aufnahme eines Graphittiegels läßt. Um
den Tiegel herum sind 12 Silitstäbe angebracht,
von denen in unserer Wbildung der Deutlich
keit wegen jedoch nur einer zu sehen ist. Die

Silitstäbe bilden einen dichten Kranz um den

Tiegel herum; jeder Stab is
t mit seinen Enden

in den Draht eingeschaltet, der den elektrischen
Strom zuführt. Bei Einschaltung des Stromes
erglühen die Stöbe sofort bis zur Weißglut und

strahlen ihre Wörme auf den Tiegel aus, der

ebenfalls zu glühen beginnt und das in ihm
befindliche Material zum Schmelzen bringt. In

einem solchen Ofen können in dem Zeitraum
von etwa 35—40 Minuten 40 Kilogramm
Kupfer geschmolzen werden, was einen Strom

verbrauch von etwas über 10 Kilowattstunden
bedingt. Bei einem Preise des elektrischen Stro
mes von 12 Pfennig für die Kilowattstunde,

wie er für gewerbliche Betriebe wohl in Be

tracht kommt, stellt sich die Schmelzung dieser
Masse auf etwa 1.25 Mark. Der Ofen hat

, —

Abb. s. SMtolen,

ein Gewicht von 150 Kilogramm, fein Preis
stellt sich auf rund 500 Mark. Der Ofen

is
t

speziell für Metallschmelzzwecke bestimmt und
bereits in einer Reihe von Metallwerkstätten
im Gebrauch. Da der Ofen noch neu und erst
seit kurzem auf dem Markt ist, liegen genauere
Betriebsergebnisse noch nicht vor.

Wird bei der bisher beschriebenen Art von
Widerstandsöfen ein besonderer Widerstands
körper um den Tiegel herum angeordnet, der die
in ihm erzeugte Wörme durch Strahlung auf
den Tiegel überträgt, so is

t

bei einer anderen
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Ärl von Widerstandsöfen von einem besonde
ren Widerstands körper vollständig abgesehen und

der Tiegel selbst als Widerstandskörper benutzt.
Hierdurch werden Bauart und Betrieb des Ofens

wesentlich vereinfacht, Abb, li zeigt einen sol

chen Ofen, der ebenfalls noch eine Neukonstruk
tion auf diesem Gebiete darstellt. Hier is

t ? der
Tiegel, der auf einer Metallplatte steht und mit

einem ringförmigen Metalldeckel bedeckt ist. An
den Deckel wie an die Platte schließen sich die

Enden der elektrischen Stromleitung an, so daß

noch Einschaltung des Stromes dieser durch

«bb, « «leltrischer Osen mit Ttegel.Wtderftaxd,

den Tiegel hindurchgehen muß. In dem Ge
häuse hinter dem Tiegel befinden sich die Ein-
und Ausschaltung»- sowie die Regulicrungsvor«

richtungen für den Strom. Durch einfaches

Herumdrehen der Kurbel auf dem Gehäuse wird

der Strom eingeschaltet, worauf der Tiegel

fast sofort ins Glühen gerät und innerhalb
weniger Stunden auf die für die Schmelzung
des in ihm befindlichen Metalles benötigte Tem
peratur gebracht wird. Das Aufsetzen bzw. Ab

nehmen des Deckels geschieht, indem durch die

Kurbel eine vertikale Schraube gedreht wird, mit

welcher der Deckel verbunden ist; dieser wird

6uf dieselbe Weise herunter bzw. heraufgc-

dreht. Im Betrieb wird der Tiegel durch zwei
halbrunde Türen aus Schamotte vollständig um

schlössen und so eine stärkere Ausstrahlung der

im Tiegel erzeugten Wärme verhindert Als
Tiegel können Graphit« wie auch Kohlctiegel

benutzt werden, bei Temperaturen über

Grad sind nur Kohlctiegel anwendbar. Mit
diesem Ofen können an und für sich Tempera

turen bis zu 4000 Grad erreicht werden, in der

Praxis darf man jedoch über etwa 2MZ Grad

nicht herausgehen, da die Tiegel eine erhob«

liche Überschreitung dieser Grenze nicht aus

zuhallen vermögen. Für alle praktischen Zwecke,
für welche der Ofen gedacht ist, is

t aber diese

Temperatur vollkommen ausreichend. Tic Höhe
der Temperatur is

t abhängig von der Stärk
des eingeschalteten Stromes, der wiederum durch
den Regulierschalter auf den: Gehäuse geregelt
werden kann, so daß man jede Erhöhung und Er
niedrigung der Temperatur innerhalb der über«
Haupt in Betracht kommenden Grenzen in der

Hand hat. Der Deckel ans dem Tiegel hat eine

Öffnung, durch welche man den Schmelzprozes;
bequem verfolgen kann.

Dieser Ofen is
t bereits in zahlreichen Be

trieben im Gebrauch, darunter besonders in
vielen Edelmetallschmelzereien und -Werkstätten.

Für diese besteht ein großer Vorteil des Ofens
darin, daß beim Schmelzen von Gold, Silber
oder Legierungen dieser Metalle in diesem Ofen

so gut wie keine Schmelzverluste eintreten, welch

letztere in den gewöhnlichen Öfen nicht un

erheblich sind. Auch entstehen beim Schmelzen
keinerlei Heizgase, die durch ihre Beivegung
wie auch durch ihre chemische Einwirkung von

schädlichem Einfluß auf die Schmc'zmassc wer
den könnten, Oxydationen und Aborand dersel
ben werden vermieden. Der Ofen wird in sehr
verschiedenen Größen gebaut. Ein Ofen für die
Aufnahme von 150 Gramm Metall stellt sich
auf etwa 350 Mark, während die großen Ty
pen, die bis zu 50 Kilogramm Metall fassen
können, mehrere Tausende Mark kosten. Der

Verbrauch des Ofcns an elektrischer Energie is
t

natürlich abhängig von der Menge und der
Art bzw. der spezifischen Wärme und Schmelz
temperatur des zum Schmelzen kommenden Me
tolles, ebenso wie ja auch bei Koks- oder Gasöfen
für das Schmelzen eines Metalles mit hohem
Schmelzpunkt mehr Wärme und damit mehr
Brennstoff gebraucht wird als für ein schon
bei niedrigerer Temperatur schmelzendes Ma
terial. Nach Versuchen, die mit dein Ofen an
gestellt worden sind, beträgt der Verbrauch
an elektrischer Energie für das Schmelzen von
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100 Kilogramm Kupfer 60 Kilowattstunden
1w „ Messing SV

10« Schmiedeeisen 150 „

10« „ Nickel 160

ios .. Aluminium 80 „
1 Silber «,4

l ,. Gold 0,5

Je nach den Stromkosten, die ja örtlich
sehr verschieden sind und ungefähr zwischen
10 bis 15 Pfennig für die Kilowattstunde
schwanken, lassen sich die Schmclzkostcn, die der

Ofen erfordert, leicht berechnen. Diese Kosten
dürften sich allgemein höher stellen als die

Brennstoffkostcn bei den gewöhnlichen Schmelz
öfen, und nach dieser Hinsicht is

t der elektrische

Ofen gegen jene im Nachteil. Dafür bietet der

elektrische Ofen eine ganze Anzahl von hervor
ragenden Vorzügen betriebstechnischer Art, wie
Schnelligkeit, Leichtigkeit und Bcquemlichkcii des

Schmclzvrozesses, geringe Rauiubeanspruchung,

sofortige Betriebsbereitschaft, geringer Material
verlust, Sauberkeit und Einfachheit des Betrie
bes, Vorteile, durch welche der Nachteil der

höheren Schmelzkostcn in vielen Fällen reichlich
wettgemacht werden dürfte.

Bereits heute bilden die elektrischen Schmelz
öfen eines der hervorragendsten und wert

vollsten Hilfsmittel der gesamten Schmelztech
nik, dessen allgemeinere Anwendung für die

Zwecke der Technik und Industrie allerdings

noch in der Zukunft liegt, aber Wohl kaum noch
lange auf sich warten lassen dürfte.

Eine große Wasserturbine für Kleines Gefälle.

Unsere Abbildung stellt eine Doppelzwil-
lingsturbine dar, die für 11,6 Meter Gefälle
gebaut is

t

und dabei 10 0J0 ?L leistet. Der
Leistung entsprechend is

t

auch die Wasscrmenge
gewaltig, welche diese Turbine zu verarbeiten
vermag, nämlich 80 obm in der Sekunde; dazu
sind auf der Turbinenwelle vier Laufräder
von 2,4 Meter Durchmesser angeordnet, die
paarweise in zwei ^förmige Saugkessel aus
gießen. Die Turbinenwellc is

t

unmittelbar mit
der Welle einer Dynamomaschine gekuppelt und

Mit 1 Abbildung.

der ganze Maschinensatz hat eine Länge von

rund 27 Meter.

Zwei solche Turbinen wurden vor dem

Kriege von der Maschinenfabrik I, M. Voith
in Heidenheim an der Brenz für ein großes

Elektrizitätswerk in Kanada geliefert. Da dort

oft lang anhaltender scharfer Frost herrscht
und der Stillstand einer so groß:n Maschine eine

allzu empfindliche Einbuße an Arbeitsleistung

zur Folge haben würde, wurde Dampfheizung

für die Leiträder vorgesehen, so daß die Turbinen

1000«pferdige Turbine nach einer Ausnahme in der Werkstätte der Firma I, M. ««Ith,
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auch dann in Betrieb bleiben können, wenn der

Fluß das bei Wasserkraftanlagen so gefürchtete
Sulzeis in erheblicher Menge führt. Auch sonst
wurden alle möglichen Vorkehrungen getroffen,
um die Betriebssicherheit und Wirtschaftlich-
Kit dieser Maschinen aufs höchste zu steigern.
An unseren deutschen Strömen is

t

gleich-

und Elsigsäure au Zsolziumkarbid,

falls Gelegenheit geboten, Turbinen dieser Bau«
art und von ähnlicher Größe anzuwenden, und
es is

t

zu hoffen, daß die dafür geeigneten Ge-

fällstnfen am Rhein und an der Donau als
bald nach Friedensschluß ausgebaut werden,
damit die jetzt ungenützt vorüberrauschende Was-
serkraft gewonnen und Kohle gespart wird.

Die Gewinnung von Branntwein und Essigsaure
aus ttalziumkaroid.

Aus Kalkstein und Koks entsteht bei der

hohen Glut des elektrischen Ofens (bei etwa
2800 « 0 und darüber) eine chemische Verbindung
von Kalk mit Kohle, das K a l z i u m k a r b i d

.
Dieses is

t von den vielen wissenschaftlich bekann
ten Karbiden — den Verbindungen des Kohlen
stoffs mit Metallen — das technisch bei weitem
wichtigste; man spricht daher von ihm als von
Karbid schlechthin. Das Karbid wird vom
Wasser so zerlegt, daß sich neben Ätzkalk Aze
tylen bildet. Wird Azetylen bei Gegenwart
von Quecksilberverbindungen in verdünnte wanne
Säure eingeleitet, so entsteht Aldehyd (Aze-
taldehyd), indem sich die Bestandteile des Wassers
an den Kohlenwasserstoff anlagern. Aldehyd

is
t eine sehr flüchtige, brennbare, stechend rie

chende Flüssigkeit, die mit Wasserstoffgas bei

Gegenwart bestimmter metallischer Überträger —

Katalysatoren, z. B. Nickel — erhitzt, sich
mit diesem Wasserstoff zu Weingeist ver
bindet.

Da die im Gange dieser Verfahren ge
brauchte Säure, die Quecksilberverbindungen und

die sonstigen metallischen Überträger nicht ver

ändert werden oder mit geringen- Verlusten
wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt
werden können, da ferner Wasserstoff aus Koks

und Wasser erzeugt werden kann, so bedarf

man zur Herstellung von Weingeist der Kohle
des Kalksteins und — allerdings beträcht«
licher
— Mengen von Wärme.

Bei Herstellung von Alkohol aus
Karbid kommen nach der amtlichen Denkschrift
über das Branntweinmonopol etwa folgende

Aufwendungen in Frage :

1
. Die Herstellung von Karbid.
Für 1000 Ks Alkohol ^ 1262 I rechnet man
nach dem heutigen Stande der Technik etwa
2000 Karbid, zu deren Erzeugung 8000 Kilo

wattstunden elektrischer Arbeit, 2^/s t Kohle und

4 t Kalkstein erforderlich sind. Rechnet man fü
r

besonders günstige Lagen in der Nähe billig

ausgebauter Wasserkräfte oder billiger Brenn«
stojflager (Braunkohlen, Torf) die Kosten für
eine Kilowattstunde zu 2 Pf,, so lassen sich
die Kraftkosten von 2000 Ks Karbid zu rund
160 Mk. annehmen, die Rohstoffkosten für Kohle
und Kalk weiterhin auf etwa 40 Mk. Damit
würde die Erfahrung übereinstimmen, daß für
die Gewinnung von Karbid vor dem Kriege
ein Preis von 112 bis 115 Mk. für eine Tonne
in Deutschland etwa die untere Grenze darzu-
stellen scheint, zu dem bisher noch ohne
Verlust gearbeitet werden konnte. Soweit sich
übersehen läßt, scheinen kleinere oder weniger
günstig gelegene Werke hierbei ihre Rechnimg

nicht mehr gefunden zu haben. Wie hoch sich
nach dem Kriege die Herstellungskosten von Kar
bid stellen werden, mtzieht sich zurzeit einer

Schätzung. Es darf jedoch bemerkt werden, daß
die für den Handelsverkehr nicht ganz unerheb
lichen Verpackungskosten für den gegen Feuchtig
keit völlig gesicherten Versand hier nicht inRech
nung zu stellen sind, ebenso, daß die Kosten
für die Löhne bei der Karbidgewinnung im

großen keine sehr wesentliche Rolle spielen dürf
ten. Auch is

t der angenommene Wert für die
Kilowattstunde von 2 Pf. anscheinend noch

nicht die unterste, in Deutschland erreichbare

Grenze.

2
. Die Herstellung von Azety

len aus Karbid bedarf kaum besonderer lau
fender Aufwendungen für Hilfsstoffe. Die Zer
setzung des Karbids geschieht durch Wasser, die

Reinigung des Gases durch verschiedene, teils
an sich billige, teils wieder aufzufrischende Rei

nigungsmassen, unter denen Kupfer, Chrom-
und Bleiverbindungen sowie Chlor und Kalk
mit mehr oder weniger gutem Erfolge erprobt
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sind. Die Ausbeute aus 1 Kg gutem Karbid is
t

zu 300 I rund 350 Z Azetylen anzunehmen.
3
.

Auch der nächste Schritt, die Über
führung von Azetylen in Aldehyd,
bedingt keinen wesentlichen laufenden Verbrauch
von Rohstoffen, wohl aber einen

— allerdings
nicht erheblichen

— Aufwand von Arbeit
und is

t

außerdem bisher mit einigen Verlusten
verknüpft. Die Ausbeute bleibt nach den vor
liegenden Nachrichten der noch nirgends lange
betriebenen Anlagen um mindestens 10 vll
hinter der theoretisch errechneten zurück. .

4
.

Wesentlich is
t

dagegen bei der letzten

Stufe — der Herstellung von Wein
geist — der Verbrauch von Wasserstoff. Zur
Gewinnung von 1000 Kss Alkohol werden bisher
mindestens 500 obm Wasserstoff gebraucht, der

sich trotz der nicht unerheblichen Anlagen zur
Herstellung und Reinigung infolge der billi
gen Rohstoffe

— minderwertige Kohle und
Wasser
— für etwa 8 Pf. für 1 «dm erhalten

läßt.

Bei günstiger Gestaltung aller Umstände,

namentlich also bei richtiger Wahl der Ortlich-
keit für die Anlagen und bei hinreichend gro

ßem Betriebsumfange, wird man mit Roh

stoff- und Kraftkosten von etwa 300 Mk. für
etwa 1000 Kg Alkohol, also rund 24 Pf. für
das Liter Alkohol rechnen können. Dazu kämen
dann noch die vorher schwer übersehbaren Kosten

für Verzinsung und Abschreibung, Löhne usw. Die

Reinigung des erzielten Brannt
weins dürfte nicht wesentlich größere Schwie
rigkeiten bieten als die des Gärungsalkohols.

Nach der Geschichte seiner Entstehung werden

die als Fuselöle bekannten Nebenerzeugnisse der

Gärung nicht darin anzutreffen sein, dagegen
wird vielleicht mit der Gegenwart schwefel-,

Phosphor- oder arsenhaltiger Verbindungen,

sicher mit der von Aldehyden und ihren Abkömm

lingen zu rechnen sein. Die den Reichsbehörden
bisher vorliegenden besten Proben stellen einen

für die meisten Zwecke verwendbaren In du-
strie-Feinsprit dar.
Die obige Berechnung der Herstellungskosten

findet eine gewisse Bestätigung in den neuerdings
bekannt gewordenen Bedingungen, zu denen die

in der Schweiz arbeitenden Lonza-Werke in
Bisp verpflichtet worden sind, der Alkoholverwal
tung des Bundes ihren aus Karbid herzustellen
den Sprit zu liefern. Der Preis für Feinsprit

is
t

durch Bertrag auf 351.70 Mk. für 1000 I

Alkohol festgesetzt worden, wobei die Alkohol
verwaltung die Ware iin eigenen Kesselwagen
vom Werke abholt. Die Arbeitsbedingungen der

Lonza-Werke dürften in einer Richtung günstiger
liegen, als si

e in Deutschland im allgemeinen

zu finden sind ; man wird annehmen können, daß
die Kilowattstunde elektrischer Kraft für sie we
niger als 2 Pf. kostet. An norwegischen
Wasserfällen gibt es große AnlgLen, deren

Kraftkosten zu nur etwa V? Pf- für die Kilo
wattstunde bewertet werden. Andererseits is

t in

dem Bertrage mit dem sehr hohen Preise von
36 Mk. für die Tonne Kohle gerechnet. Auf
höher als etwa 30 Mk. für 100 I Alkohol wird
man die Selbstkosten der privatwirtschaftlich ge
leiteten Lonza-Werke kaum veranschlagen dürfen.
Immerhin is

t

nicht zu verkennen, daß derartige
Berechnungen viele und schwer abzuschätzende
Fehlerquellen in sich schließen. Stellt sich bei
spielsweise der Preis der Kilowattstunde höher,
als vorher eingesetzt, wie dies für viele Arbeits
plätze in Deutschland zutreffen dürfte, is

t die

Ausbeute von Aldehyd oder Weingeist um einige

Hundertteile schlechter, als angenommen, machen
die Erneuerungen der Karbidöfen größere Kosten,
als vorauszusehen war, kommen endlich Patent
abgaben hinzu, so kann der Selbstkostenpreis

des aus Karbid erzielten Branntweins für
Deutschland wohl auch erheblich höher ausfallen,
als oben angenommen. Eine mehr kritisch ge

richtete Aufstellung einer an Versuchen im klei
neren Maßstabe beteiligten Firma kommt zu dem
^Ergebnis, daß für den Karbidsprit schon bei

gleicher steuerlicher Behandlung der Wettbewerb
mit Gärungsbranntwein nicht leicht werden dürfte.
Der im vorstehenden umrissene Gang der Dar
stellung is
t

bisher der einzige, der in großem

Maßstab praktisch durchgeführt worden ist. Er

is
t aber nicht der einzige theoretisch mögliche.

Es kann z. B. auch ein Verfahren in Betracht
kommen, bei dem nicht Aldehyd erzeugt wird,

fondern durch Anlagern von Wasserstoff an das
Azetylen das sogenannte Slbildende Gas, das
Äthylen. Von diesem würde man nach lange
bekanntem Verfahren leicht zu Weingeist ge
langen können. Soweit bekannt, is

t man mit
der näheren Prüfung dieses Verfahrens beschäf
tigt; über den Erfolg lassen sich noch keine
Angaben machen.

Die in Deutschland vorhandenen oder im
Ausbau begriffenen Anlagen zur Herstellung
von Karbid würden bei voller Ausnutzung an

nähernd 400 000 bis 450000 t Karbid liefern
können. Nach Abzug der für Beleuchtung,
Metallbearbeitung usw. beanspruchten Karbid«

mengen würden für die Gewinnung von Dünge
mitteln oder Branntwein voraussichtlich fast

400 000 t verfügbar bleiben, deren Branntwein
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ertrag sich auf 2V? Million?,, Hektoliter Alkohol
stellen würde.

Die Darstellung von Essigsäure is
t in

den ersten Stufen der von Branntwein völlig

gleich. Wie dort, wird Azetylen gewon
nen und gereinigt, dann in Aldehyd überge
führt. Statt der bei der Branntweinbcreitung

einsetzenden Anlagerung von Wasserstoff wird

hier aber eine Anlagerung von Sauerstoff nötig.
Das gelingt mit guter Ausbeute unter der Ein
wirkung des elektrischen Stromes auf wässerige

Lösungen. Auch is
t

für diese Umsetzung die An

lagerung fertig zugcführten Sauerstoffs init Hilfe

metallischer Übertrager (Katalysatoren) bereits

mit Erfolg versucht worden. Die Essigsäure
wird mit nur geringem Wassergehalt gewonnen,

ihre Reinigung bietet keine vesondercn Schwierig

keiten, die Ausbeuten sollen sich den theoretisch
erwarteten nähern.
Die aus essigsaurem Kalk und Holzessig in

Deutschland hergestellte Menge wasserfreier

Essigsäure wird nach den über Einfuhr und
Holzvcrarbeitung zugänglichen Unterlagen 1913

etwa 23 000 t jährlich betragen haben, die aus

Branntwein erzeugte Menge etwa 12000 t. Um

diese Menge ans Karbid herzustellen, wären rund
30000 t erforderlich. Schon jetzt sind mehrere
große Anlagen für die Essigsäuregowimmng aus

Karbid teils fertiggestellt, teils im Ausbau, die
bei voller Ausnutzung auf die Herstellung von
etwa 25 000 t Essigsäure eingerichtet sind.
Unter entsprechenden Preisverhältnissen

würde technisch der Ersatz der bisher aus essig

saurem Kalke erzeugten Essigsäure durch solche
aus Karbid möglich sein, ilbcr den Gestehungs-
prcis der Essigsäure aus Karbid liegen indessen
hinreichend eingehende Nachrichten noch nicht vor.

Die Herstellung und die Verwendung von hölzernen
und holzgefütterten Rohren.

von Ing. G. Hartmann. Mit 1Z gbbiloungen.

In unserer Zeit is
t

wohl das Eisen der in
der Technik am meisten angewendete Baustoff.
Das Holz is

t

von diesem vielfach verdrängt
worden, oft sehr zu Unrecht, da es gegcniwcr
dem Eifeu gewisse beachtenswerte Vorzüge bc-

Abb. >

sitzt. Für viele Verwendungszwecke is
t das

Holz infolge seiner besonderen Eigenschaften uns

seiner Wohlfeilhcit sogar unersetzlich oder doch
dem Eisen überlegen. Über einen in unserer

Zeit und speziell bei uns in Deutschland ganz
vernachlässigten Verwendungszweck, nämlich über

die Verarbeitung des Holzes zu Rohrleitungen

soll nachstehend einiges gesagt werden, da gewiß

vielen unserer Leser diese Technik unbekannt

sein wird »nd da gerade jetzt dics.'s Thema von

besonderer Bedeutung ist.
Nicht nur gegenwärtig, sondern vornehmlich

im Mittelalter und nachweislich

^ sogar im grauen Altertum fanden

Holzrohre ausgebreüete Veriven

düng. Im Altertum, als man
die Verarbeitung des Eis ns zu
Röhren noch nicht kannte, ver

wendete man zur Fvrtleitung
des Wassers außer den gemauer

ten Kanälen fast ausschließlich

hölzerne ^Rinnen (Gcsluten) oocr

auch hölzerne Rohre. Letztere
wurden gewöhnlich aus durchbohr
ten Baumstämmen hergestellt,

etwa in der Wci'e, wie man heute

noch aus dem Lande vielfach hölzerne Brunnen

rohre findet. Solche Röhren wurden bis v?r ei'ii»
gen Jahrhunderten anch in den deutschen Städ

ten zu Wasserleitungen benutzt. Z
,

B. bestano
das im 16. Jahrhundert angelegte, weitverzweigte
Wasscrleitungsnetz der Stadt Breslau aus

schließlich ans Holzröhren, welche erst einige
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Jahrhunderte später nach und nach durch eiserne

Röhren ersetzt wurden. Bei Ansschachtimgs-
arbciten stößt man heute öfters noch ans Uber

reste solcher hölzerner Rohrleitungen, wobei es

sich zeigt, daß das Holz im allgemeinen noch
gut erhalten, mitunter teilweise verstimmt ist,
Tic Verbindung dieser Rohre is

t

meistens durch

kurze B^cchhülsen (Nippel) vorgenommen wor
den, die einen etwas größeren Durchmesser
als die lichte Weite des Rohres besitzen

und in die beiden Enden des Stammes einge
schlagen wurden. Abb, 1 zeigt ein Stück eines

solchen hölzernen Rohres mit Verbindung, Das-
sclbc wurde vor einigen Jahren in dem Städt
chen Jauer in Schlesien ausgegraben und dürfte
vermutlich ans dem I,'). Jahrhundert stammen,
Ter Kern des Rohres is

t

noch vorzüglich er°
halten, nnr die äußeren Holzschichten sind etwas
verwittert und dnrch die Erdfcuchtigkeit morsch
geworden,

Tie eben beschriebenen Rohre sindcn heute
keine Verwendung mehr, da si

e den Anforderun
gen der modernen Hygiene und Technik nicht
entsprechen. Dagegen hat die Technik andere

Herstellungsarten von hölzernen Rohren hervor
gebracht, auf die im folgenden etwas ausführ
licher eingegangen werden soll,

Amerika besitzt bekanntlich einen ungeheuren

Reichtum an Wäldern, .Hier gedeihen Holzarten,
die sich ganz besonders für technische Zwecke

eignen, wie z.

B, die Pechki.-fer (Pitschpine.),
der Mahagonibaum nnd andere. Infolge der
niedrigen Hulzpreise is

t

deshalb auch in Amerika
die Verwendung des Holzes eine ausgedehntere
als in jedem anderen Lande, Wir finden des
halb auch hier eine große Verbreitung der

hölzernen Rohre,
Einer großen Beliebtheit erfreuen sich ins

besondere die Holzstabrohre, die mau haupt

sächlich sür Fernwasserleitungen und zur Ver
sorgung von Wasserkraftwerken benutzt. Es
kommen deshalb meistens recht große Durch
messer, etwa 1 bis 2>/,, Meter, in Frage, Wie

schon t>ie Bezeichnung Holzstabrohre sagt, werden
diese Rohre ans einzelnen Stäben zusammen-
gesetzl (Abb, 2), Harzreiche Hölzer wcroen

in rechteckige Stäbe von 40 bis 1Ol) mm Stärke,
130 bis 150 mm Breite und 4 bis 10 mm
Länge geschnitten. Alsdann werden diese Stäbe

durch Holzbearbeitungsmaschinen geschickt, auf
denen die Seiten entsprechend dem Rohrdurch-
messcr gehobelt werden, so daß genau radial ge
richtete Fugen entstehen. Tie einzelnen Stäbe
werden dann zu einein Rohr zusammengefügt.
Meistens geschieht dies erst ans der Baustelle,

weil der Transport solcher Rohre zu umständlich
wäre. Die Enden der Stäbe werden gewöhnlich
gegeneinander versetzt (Abb. 3). Die Stirnenden
werden mit der Säge etwas eingeschnitten, und
in den Einschnitt zweier znsammenstoßenoer

Stäbe wird ein Stück Bandstahl eingeschlagen

(Abb. 4). Dadurch, daß diese Stahlplatten etwas

breiter sind, als die einzelnen Stäbe, drücken

sich dieselben auch in die Längsfasern der Nach
barstäbe ein, so daß eine sichere Mdichtung

erzielt wird.

Zum Zusammenpressen der Rohrstäbe und'

zur Erzielung eines dichten nnd drnckfesten

Rohres werden schmiedeeiserne Bügel aus Band

eisen oder Rnndeisen von 16 bis 25 mm Durch
messer verwendet, die in Abständen von 5l) bis
100 mm, je nach dem inneren Druck, «m das

Rohr gelegt werden (s
. Abb. 5). Diese Bügel

sind gekeilt. Die Enden sind mit Gewinden

versehen nnd in einer Klampe aus schmiedbarem

Guß zusammengeführt, Dnrch Anziehen einer
Mutter wird die erforderliche Spannung erzielt.
Zu Krümmungen, 8- und ^-Stücken, ver

wendet man gewöhnlich Eisen oder Eisenbeton.
Zwar lassen sich derartige Formstücke auch aus

Holz anfertigen, aber man müßte dann die Höl
zer dämpfen und biegen, was naturgemäß eine

erhebliche Verteuerung mit sich bringt. Zur
Dichtung der Verbindungsstellen zwischen Eisen
rohr und Holzrohr bzw. Eisenbetonrohr und

Holzrohr nimmt man in der Regel Bleiwolle,
Teerstrick und Eisenmennige. Rohre mit kleine
rem Durchmesser legt man nnmittelbar ins Erd
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reich und unterstainpft si
e gut, dagegen finden

solche mit größerem (1,00 bis SV? ro.) Durch
messer aus einem Eisenbetonbett oder auf Holz

böcken ihr Auflager. Diese Lagerböcke ordnet
man (j

e

nach dem Durchmesser des Rohres und
der Beschaffenheit des Erdreichs) in Abständen
von 1,25 bis 4,00 m voneinander an. In Abb. 6

is
t ein Bock aus Holz und in Abb. 7 ein solcher

aus Eisenbeton dargestellt. Ist der Verlegungs-
ort zeitweise feucht und trocken, so wird die

Rohraußenfläche mit Teer oder mit einem an
deren Schutzmittel überzogen. Bei normalen

Verhältnissen wird indessen von einem Anstrich
meistens abgesehen, da man von dem Grundsatz

<W s.
ausgeht, daß sich die Holzporen sofort nach In
betriebsetzung vollsaugen, so daß ein Anquellen

des Holzes erfolgt und somit eine selbsttätige
und gute Fugendichtung eintritt. Im Betriebe

is
t nur darauf zu achten, daß das Rohr stets
mit Wasser gefüllt ist.

Die eben beschriebenen Rohre haben meines

Wissens in Deutschland noch keine Anwendung
gefunden. Dies mag wohl seinen Grund darin
haben, daß nach der ganzen Anlage unserer in°

dustriellen Werke Rohrleitungen in ähnlichen
Abmessungen verhältnismäßig selten vorkom
men. Ein weiterer und wohl der hauptsächlichste
Grund is

t darin zu sehen, daß geeignete Hölzer
aus dem Auslande bezogen werden müssen und

demzufolge sehr teuer zu stehen kommen. Auch
die Herstellung der Holzstabrohre dürfte bei

unsern hohen Löhnen wesentlich teurer sein, als
die Fabrikation von entsprechenden eisernen Röh»
ren im Gieß- oder Walzverfahren.
Eine weitere Konstruktion von Holzstab'

röhren, die ebenfalls aus Amerika stammt und

für deren Einführung in Deutschland vor etm
15 Jahren viel Propaganda gemacht worden is

t.

soll hier noch erwähnt werden. Es handelt

sich hierbei um Rohre kleinerer Durchmesser,

wie solche in Fabrikanlagen aller Art gebrauch!
werden. Die Rohre werden ebenfalls aus ein»

zelnen gehobelten Stäben, meist aus Fichtenholz
zusammengesetzt, die zwecks vollkommener Fu»
gendichtung mit Nut und Feder versehen sind
(Mb. 8). Das Stabbündel wird dann auf
eine Maschine aufgespannt, in langsame Dre<

hung versetzt und mit einem dünnen Stahlband
in engen Windungen umwickelt. Um die Stahl
bänder gegen Feuchtigkeit und Anfressungen

widerstandsfähig zu machen, werden si
e aus

beiden Seiten mit einer Asphaltschicht überzogen.

Das ganze Rohr wird dann außerdem selbst

mit einer dicken Asphaltschicht umgeben. Die

Rohrverbindungcn werden durch Abdrehen bzw.
Erweitern der Röhrenden und Jneinandertm»
ben derselben hergestellt. Krümmer und Ab»

zweigstücke können natürlich nicht in derselben
Weise wie gerade Rohre hergestellt werden.
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Man verwendet dazu Holzblöcke, die in verschie
denen Richtungen durchbohrt, und in deren Öff
nungen dann die Enden der Holzstabrohre ein

getrieben werden (Wb, 9).
Es is

t einleuchtend, daß sich der Verlegung

solcher stahlbandarmierter Holzrohre in unseren
Fabriken, in denen si

e der Örtlichkcit angepaßt
werden müssen, viel Schwierigkeiten in den Weg

stellen. Vor allem sind es die vielen erforder
lichen Biegungen, die sich mit geraden Rohren

nicht ausführen lassen und für die stets die

Holzblöcke verwendet werden müssen. Vor allem
aber sind diese Rohre bei dem heute angewen
deten hohen Leitungsdrückcn nicht betriebssicher
genug, und auf die Dauer auch gar nicht

dicht zu halten. Sie haben sich deshalb auch
nicht einzuführen vermocht und sind heute gar

nicht mehr zu finden.
In den letzten Jahren haben Holzröhren

auch im Luftschiff« und Flugzeugbau (vor
nehmlich zur Unterstützung, Verstrebung ,und

Versteifung der Gerippe), woselbst si
e großen

5

'Festigkeitsbeanspruchungen ausgesetzt sind, Ver
lvendung gefunden. Im Hinblick darauf, daß
diese Röhren den Unbilden der Witterung aus

gesetzt sind, fertigt man si
e aus Furnieren,

wobei in erster Linie der Verleimung besondere
Aufmerksamkeit zu widmen ist. Die Herstellung

erfolgt auf Spezialmaschinen neuester Kon
struktion, wie Leimauftragmaschinen, Wickel-

vresse usw. Zur Verleimung der einzelnen Fur
niere kommen nur Wetterseste Klebemittel aus

Kalklösungen, Kasein und Blutalbumin in Be

tracht, In erster Linie eignet sich hierzu der
wegen seiner WetterbeständigtVit bekannte Kasein
kitt. Derselbe is

t

sehr dünnflüssig, läßt sich gleich
mäßig auftragen, durchdringt die Furniere und

führt eine innige Verbindung der einzelnen
Platten herbei. Diese Rohre seien nur der Voll
ständigkeit halber mit erwähnt, für Flüssigkeiten
kommen si

e aber nicht in Frage.
Wir kommen nun zum Schluß zu den Holz-

gefütterten Rohren, die das größte Interesse
für sich in Anspruch nehmen dürfen. Diese
Rohre, die nach dem vor einigen Jahren ver-
r. «. ix. ». v. 8.

storbenen Erfinder, dem Fabrikanten Rudolph

Crotogino in Schweidnitz i
,

Schles. „Crotogino-

rohre" genannt werden, sind Patentiert und

werden von der Firma Stephan, Frölich und

Klüpfel in Scharten O.-S. hergestellt. Das
Holzfutter wird aus einzelnen, mit Nut und

Feder versehenen Stäben genau wie bei

den eingangs beschriebenen Holzstabrohren zu
sammengesetzt und auf hierzu besonders konstru
ierten Fütterungspressen nach einem patentier
ten Verfahren in das fertige schmicdeeiseciu;.
Mantelrohr eingepreßt. Mb. 10 zeigt den Quer
schnitt, Abb. 11 den Längsschnitt eines Cro-
toginorohres. Da der Durchmesser des Holz
stabbündels vor dem Einpressen etwas größer

is
t als der lichte Durchmesser des Mantelrohres,

so leuchtet ein, daß das Holzfutter unter einer
inneren Spannung steht, die noch vermehrt wird,
wenn die Oberfläche des Holzfuttcrs von der

durchgeleiteten Flüssigkeit benetzt wird. Infolge
dessen is

t

es ausgeschlossen, daß die Flüssigkeit
das Holzfutter durchdringen und an das Mantel-

Abb, n.

rohr gelangen kann. Für das Holzfutter wird
nur vollstäiüdig trockenes, ast- und rißfreies Holz
verwendet, da dies Grundbedingung für eine

16
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dichte Fütterung ist. Es werden sowohl in-

sowie ausländische Hölzer verarbeitet. Die
Stäbe werden nur in Rohrlängen verwendet,
weil die Stoßfugen zur Faserrichtung infolge
der durch das Aufquellen des Holzes eintreten«

den Faserverkürzungen nicht dicht bleiben

würden.
Die Herstellung der Crotoginorohre ist, wie

die Mb. 12 und 13 zeigen, nicht auf gerade
Rohre beschränkt. Es können vielmehr schmiede
eiserne Krümmer und Abzweigstücke jeder Form
ausgefüttert werden. Die Fütterung von Krü
mern geschieht nach einem besonderen Patentier
ten Verfahren und unter Anwendung verschie
dener Maßnahmen, die das Formveränderungs-

vermögen des Holzes berücksichtigen. Als Rohr
verbindungen kommen die für ausgefütterte

!,

Abb. 12,

eiserne Rohre gebräuchlichen in Frage, Die
zweckmäßigste Verbindung is

t

die mittelst Flan
schen (Abb, 11), Zwischen die Dichtflächen des

Holzes und des Eisens wird ein Dichtungsring
eingelegt. Für Erdleitungen is

t

die Wasser
verbindung vorzuziehen, weil die Schrauben
durch Erdfeuchtigkeit sehr bald zerstört werden.
Die Crotoginorohre vereinigen in sich die

Vorzüge der eisernen und der hölzernen Rohre,

ohne deren einzelne Nachteile zu besitzen. Sie
lassen sich wie jede gewöhnliche eiserne Rohr
leitung leicht verlegen und den örtlichen Ver

hältnissen anpassen. Auch können sie für jeden
vorkommenden Betriebsdruck hergestellt werden.
Das Verwendungsgebiet der Crotoginorohre

is
t

außerordentlich groß. Fast in jedem Betriebe
wird mit Flüssigkeit gearbeitet, die gegen Ver

unreinigungen durch Rost geschützt werden müs»
sen, oder die infolge ihrer chemischen Eigen»

schaften gewöhnliche eiserne Rohre angreifen
und sehr bald zerstören. Zu den ersteren g

e

hören beispielsweise sämtliche Erzeugnisse der

Nahrungsmittelindustrie, insbesondere des GS-

rungsgewerbes, ferner Farbstoffe, Trinkwasser,

zu letzteren Säuren, Laugen, Seewasser u. dgl.
Der Betriebsleiter, der sich vor die Frage
der Nohrbeschaffung gestellt sieht, wird in den

meisten Fällen wissen oder ermessen können,
ob Holz in der fortzuleitenden Flüssigkeit b

e

ständig ist. Ist dies der Fall, dann is
t

auch

die Verwendung von Crotoginorohren am Platze
Noch ein Vorteil der Crotoginorohre sei erwähnt,
das U die Isolierfähigkeit des Holzes. In

i 5

Abb. Ni,

vielen Fällen wird man daher eine besondere
äußere, teuere und leicht zu beschädigende Jso»
licrnng ersparen können.
Die Verwendung der Crotoginorohre hat

gerade jetzt eine besondere Bedeutung erlangt

Bekanntlich zählen Kupfer und Zinn zu den
sogen. Spar-Metallcn und werden für die An
fertigung von Rohrleitungen nicht mehr freige
geben. Betriebe, die viel Kupfer- und Zinn
leitungen besitzen, wie beispielsweise Brauereien,

müssen sogar Kupferrohre ausbauen und ab

liefern. Da bietet sich nun in den Crotogino
rohren ein brauchbarer Ersatz. Wenn diese
auch nicht den Vltmaterialwert repräsentieren
wie die Kupferrohre, so is

t

doch in erster Linie
der wirtschaftliche Nutzen während des Betrie-
des und das vaterländische Interesse zu berück
sichtigen.
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Das MurgwerK.
Nach einem von Vaurat Landmehr im Oberrheinischen Elektrotechnischen verein in Karlsruhe

gehaltenen vortrage.

Es sind etwa zehn Jahre her, als in Baden
der Finanzminister vom Landtage 50 000 Mark

zur Aufstellung eines Projektes über die Aus
nutzung der Murgwasscrkräfte anforderte. Da
mals dachte man, daß die Eisenbahnverwaltung
das Werk bauen, die Kraft für ihre Zwecke ver-
werten und den Überschuß an Strom der Allge
meinheit überlassen sollte. Ein in diesem Sinne
von der Generaldirektion aufgestelltes erstes
Projekt wurde dem nächsten Landtag vorgelegt.
Die Budgetkommission der Zweiten Kammer

glaubte jedoch bei der großen Bedeutung der An
gelegenheit, die Vorlage bis zum Landtagsschluß

nicht mehr gründlich genug beraten zu können,

weshalb der Finanzminister die Vorlage zu
rückzog.

Der Entwurf wurde nun bis zur nächsten
Landtagstagung weiter verfolgt und ergänzt,
wobei sich zeigte, daß die Kraft doch nur zum
kleinen Teil von der Eisenbahnvcrwaltung ge-
br«ucht wird. Dieser Umstand und die gerade
in jene Zeit fallende Errichtung einer Wasser«
kraft und Elektrizität Hei der Oberdirektion
des Wasser- und Straßenbaues führten dazu, die

Behandlung der Murgwerkangelegenheit vom

Ministerium der Finanzen (Generaldirektion)
auf das Ministerium des Innern (Oberdirek
tion) zu übertragen. Auf Antrag des Ministers
des Innern wurden im Jahre 1912 die zum
Bau des Murgwerkes erforderlichen Mittel von
beiden Kammern bewilligt. Das wasserpolizei-
lichc Verfahren wurde dann sofort eingeleitet,
die Bauarbeiten ausgeschrieben, und Ende 19 l3
konnte mit dem Bau begonnen werden. Bei Be
ginn des Krieges trat eine kurze Stockung ein,

doch setzte man wegen det großen kriegs- und

volkswirtschaftlichen Bedeutung des Unterneh
mens nach eingehenden Verhandlungen mit der

Militärverwaltung den Bau bald wieder fort.
So wuchs das Murgwerk als ein reiner Kriegs
bau heran. Unendliche Schwierigkeiten bei Be

schaffung der Rohstoffe und bei Stellung der
Arbeiter waren zu überwinden und die Bau
kosten wurden nachteilig durch den Krieg beein

flußt. Mein die Schwierigkeiten wurden über
wunden und jetzt is

t der Bau so weit vorge
schritten, daß in der nächsten Zeit der Betrieb
wird aufgenommen werden können.

Was den ersten Ausbau betrifft, so wird

die Murg in der Nähe der Landesgrenze durch
eine Wehranlage gestaut, wodurch ein kleiner
See mit rund 320 000 «bm Inhalt entsteht.
Von diesem Stausee abwärts führt ein Stollen

durchs Gebirge zu einem Wasserschloß oberhalb
Forbach, von wo das Wasser durch zwei
nebeneinander liegende Druckrohrleitungen in
das etwa 150 Meter tiefer liegende Turbinen

haus geleitet wird. Der Stollen kreuzt unter
wegs die Raumünzach, die in den Stollen ein
geleitet ist. Die nahtlos verschweißten Rohre
sind aus Siemens-Martin-Flußeisen hergestellt
und an fünf Stellen durch Betonklötze verankert.
O>ben sind die Rohrleitungen abschließbar durch
zwei Schieber, von denen einer selbsttätig wirkt.
Das Krafthaus liegt dicht an der Murg und

seitlich dem Zuge der Rohrleitungen, damit es
bei etwaigem Rohrbruch nicht gefährdet ist.
Im Krafthaus sind auf der Wasserseite fünf
Francis-Turbinen mit einer Leistung von je

5000 KV^, nebeneinander aufgestellt und so

angeschlossen, daß die beiden ersten Turbinen
mit der einen Druckrohrleitung, die beiden letzten
Turbinen mit der zweiten Druckrohrleitung
dauernd verbunden sind, während die mittlere
der fünf Turbinen wahlweise an die eine oder
die andere Druckrohrleitung angeschlossen wer

den kann. Jede Turbine is
t wieder durch Schie

ber für sich abschließbar. Mit den Francis-
Turbinen sind die elektrischen Generatoren hori
zontal gekuppelt, die 10 000 Volt dreiphasigen
Drehstrom erzeugen. Der erzeugte Strom wird

durch Kabel, die in einem unterirdischen Kanal
liegen, dem Schalthaus zugeführt, das alle
Apparate zur Sammlung, Verteilung, Umfor
mung und Messung des Stromes enthält. Es

is
t in zwei Flügeln aufgeführt. Die Bergseite

enthält die Apparate, die den 10 000-Volt-Maschi-
nenstrom in einen 20 000-Volt-Verbrauchsstrom
umformen. Die Wasserseite enthalt die 100000-
Volt-Anlage. Beide Flügel des Schalthauses
sind durch einen Querbau miteinander verbun
den, der im zweiten Stock den Schalt» oder

Kommandoraum birgt. Hier laufen alle Lei

tungen der Schalt-, Sicherungs- und Meßein
richtungen, Anzeiger, Kommandoapparate usw.

zusammen. Hier werden die Maschinen einge
schaltet, parallelgeschaltet und im Betriebe be

obachtet. Dieser Raum stellt das Gehirn der



240 Landwehr:

ganzen Anlage dar. Vom Schalthaus gehen auch

die elektrischen Leitungen für 20000 Volt und

für 100000 Volt aus.

Zur Wahrung der Wasserrechte der Unter

liege? an der Murg mußte unterhalb des Tur-

binenhauses bei Forbach ein Ausgleichbecken

von rund 225000 com Fassungsraum geschaffen

werden, damit das Wasser in derselben Menge

an die Unterlieger abgegeben werden kann, wie

es dem oberen Staubecken zustießt. Das Was

ser dieses Ausgleichbeckens wird durch eine be

sondere Turbinenanlage ausgenutzt.

Die Leitungsanlage ließ sich nicht auf die

ausschließlichen Bedürfnisse des Murgw.'rles be

schränken, sondern mußte in den Rahmen der

Elektrizitätsversorgung des ganzen Landes ein

gepaßt werden. Zur direkten Verteilung des

Murgstromes dienen die 20 0V0-Volt-Leitungcn.

Sie versorgen den Landestcil zwischen Achern
und Mannheim mit Strom und haben Anschluß
an die gleichartigen Leitungen der Pfalz und

von Hessen. Die t00000-Volt-Leitungen dienen

zur Speisung dieser 20 000-Bolt-Leitungen
an

einzelnen Hauptpunkten, Letztere Leitung ver

bindet das Murgwerk mit dem etwa 200 Km

vom Murgwerk entfernt liegenden Kraftwerk der

Pfalzwerke bei Homburg, so daß eiu etwaiger

Uberschuß des Murgwerkes auch in der Pfalz
verwendet werden kann, anderseits das Murg

werk in Zeiten von Wassermangel Stromzuschuß
von den Pfalzwerken erhält, während bei Lei

tungsstörungen eine gegenseitige Unterstützung

stattfindet. Die eisernen Mäste der Leitungs-

anlage sind durchschnittlich 200 m voneinander

entfernt und mit der hohen Spannung ent

sprechenden Hängeisolatoren ausgerüstet.

Das Murgwerk des ersten Ausbaues stellt
eine Wasscrkraftanlage dar, die mit sehr ver

änderlichen Kräften arbeitet und alleinstehend

nicht völlig ausgenutzt werden kann, weil die

jetzige Speicheranlage zu kl.in ist. Das Murg

werk muß deshalb mit andern Kraftanlagen

zusammenarbeiten. Es wird erst vollkommen
werden, wenn auch die übrigen Wasscrzuflüsse

der oberen Murg aufgespeichert sein werden.

Das is
t im zweiten Ausbau geplant, wobei

durch Abdämmung des Schwarzenbaches und

der Raumünzach Stauseen von 1O,lZ und 15

Millionen «dm nutzbarem Fassungsraum ge

wonnen werden. Der zweite Ausbau is
t aller

dings erst nach dem Kriege möglich. Für die
Elektrizitätsversorgung des ganzen Landes

kommt dann eine Hauptsammclleitung von

100000 Volt von Mannheim bis Basel in

Betracht, die im Oberlande Anschluß an die

Laufenburg-Anlage und an die Obcrrhein-Kraft-
werke erhält. Damit würde eine Überlandver-
bindung zwischen den Oberrhein-Kraftwerken und

den Pfalz-Kraftwerken erreicht. Die weitere
Entwicklung wird dann auf eine Verbindung mit

Elsaß-Lothringen, sowie mit den Neckar-Kraft
werken mit Anschluß an Stuttgart drängen. Das
Murgwerk und dessen zweiter Ausbau mit An

schluß an die Wasserkraftanlagen des Oberrheins
bietet also der weiteren gesunden Entwicklung

unserer Industrie und Landwirtschaft die besten
Hoffnungen.

Hinsichtlich der wichtigen Frage der Elektri

zitätsversorgung des ganzen Landes is
t

zu be

tonen, daß sich die Bedeutung der Elektrizität

während des Kriegs zweifellos erhöht hat und

diese erhöhte Bedeutung nach dem Kriege sicher

lich weiterbestehen wird. Die Landwirtschaft, der

Handwerkerstand, die Großindustrie, das Ver-
kehrSgewerbe, jedermann braucht Clekrrizität.
Das Vorhandensein großer, aber auch billiger
Clektrizitätsmcngen is

t

also auch für Baden
von außerordentlicher Wichtigkeit. Tie Elek

trizität is
t

deshalb Gegenstand des öffentlichen

Interesses, das der Staat zu wahren berufen
ist. Demgemäß beschäftigen sich auch alle de><t-

schcn Bundesstaaten mit dieser Aufgabe. In
Baden is

t die Frage der Elektrizitätsversorgung

des Landes ziemlich weit vorgeschritten und

feste Richtlinien sind hierfür schon aufgestellt.

Die Oberrheinwcrke und die Anlagen in Lau
fenburg und Wyhlen versehen den Schwarzwald
bis Freiburg mit Strom. Größere Damvs-
kraftzentralen bestehen in Lahr, Achern, Karls
ruhe, Mannheim und bei der Oberrheinischen

Eisenbahn-Gesellschaft mit großen Vcrsorgungs-

gebieten. Dazu konnnen die zahlreichen kleineren

Kraftwerke. Für die Elektrizitätsversorguirg des
Landes müssen diese verschiedenartigen Kraft

anlagen zusammengefaßt werden, unter mög

lichster Wahrung der Selbständigkeit und Inter
essen des Einzelnen. Es genügt, die Zusam
menfassung in der betrieblichen Hinsicht aus

zuführen, wobei der Staat die Aufsicht üöer den

gemeinschaftlichen Betrieb auszuüben, die Ver

teilungsgebiete zu begrenzen und zu vergeben,

die Entstehung von Monopolen zu verhindern,

die Strompreise mitzubestimmen und sich ein

Vorkaufsrecht für sämtliche Anlagen zu sichern

hätte. Trotzdem reichen alle solche Vorsichts
maßregeln nicht aus, um die drohende Mono

polisierung unserer ganzen Elektrizitätswirtschaft
in Deutschland zu verhüten, wenn nicht andere

Mittel und Wege dagegen gefunden werden und
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wenn sich insbesondere nicht der Staat in noch
weiterem Maße der Sache annimmt.
Bei der ersten Budgetberatung über das

Murgwcrk war in Aussicht genommen, daß der
Staat has Kraftwerk und die Leitungsanlage

selbst bauen und betreiben, die Untervcrteilung
des Stromes jedoch öffentlichen oder privat

wirtschaftlichen oder gemischtwirtschaftlichen Ver
bänden oder Gesellschaften überlassen solle. In
zwischen haben sich die Meinungen vielfach
geändert und bei den Verhandlungen im Früh
jahr 1918 in den beiden Kammern der Badi

schen Landstände traten zwei verschiedene Ansich
ten auf. Die Zweite Kammer stellte sich auf den
radikalen Standpunkt, daß die Staatsverwaltung

zur Wahrung des öffentlichen Interesses sämt
liche neuen Werke selbst zu erstellen und zu be

treiben und den Strom zu verteilen habe bis in
den Stall des Bauern. Tic Erste Kammer war der
Ansicht, daß die Entscheidung, wer die noch neu

zu erstellenden Wasserkraftanlagen zu erbauen
und zu betreiben habe, der Zukunft vorbehalten
bleiben müsse, und daß die Verteilung des
Murgstroms der in Aussicht genommenen ge

mischtwirtschaftlichen Gesellschaft zu übertragen
sei, wenn die öffentlichen Interessen dabei hin
reichend gewahrt bleiben.
Die Großherzogliche Regierung stellte sich

hinsichtlich der Erstellung neuer Kraftwerke auf
den Standpunkt der Ersten Kammer, hinsichtlich
der Verteilung des Murgstroms im kleinen
wurde ein bestimmter Standpunkt nicht einge
nommen.

Der Redner gab seiner persönlichen Mei
nung Ausdruck über die Stellung, die in Baden
bei Lösung der gegebenen und noch zu erwarten
den Aufgaben einzunehmen ist: In diesen Fra
gen spielt die Politik mit hinein und Prophe
zeiungen, wie sich die ganze Sache entwickeln
werde, sind deshalb besser zu unterlassen.
Als seinerzeit die Entscheidung zu treffen

war, ob die Staatsverwaltung das Murgwerk
bauen soll oder nicht, war man noch im tiefen
Frieden. Man wog die Gründe, die dafür und
dagegen sprachen, sorgfältig ab und kam zu
dem Ergebnis, daß die Staatsverwaltung das
Werk bauen und betreiben müsse. Nun haben
sich die Verhältnisse zwischen Für und Wider
durch den Krieg wesentlich zugunsten des Für
verändert. Bedenkt man die Teuerung der
Kohle, die weit mehr als früher nötig? Fürsorge
für unsere Kohlenbestände, die ganze Frage
der Rohstoffversorgung im Lande, so drängen
jetzt alle diese Umstände noch wesentlich mehr
als früher auf den Ausbau unserer Wasser

kräfte. Wenn man sich nun früher zum Aus
bau des Murgwerkes durch den Staat entschlos
sen hatte, so kann jetzt eine andere Entschließung
beim künftigen Ausbau nicht in Betracht kom
men. In dieser Hinsicht ist also der Beschluß
der Zweiten Kammer der richtige. Entweder

is
t

es wirtschaftlich, die Wasserkräfte auszubauen,
dann muß dies von Staats wegen geschehen,
oder der Ausbau is

t

nicht wirtschaftlich, dann
wird er ohnehin unterbleiben. Würde von der

Staatsverwaltung im ersten Fall auf den Aus
bau verzichtet, dann würde die Privatwirtschaft
diesen Plan großzügig durchführen und die
Staatsverwaltung würde eines schönen Tages
einem recht unbequemen Machtfaktor gegenüber

stehen. Wenn aber die Staatsverwaltung die

Wasserkraftanlagen am Oberrhein und in Mit-
telbaden erstellt und betreibt, so besteht kein

Zweifel, daß si
e

auch die diese Werke verbin
denden Leitungen erstellt und betreibt, denn si

e

muß Herr über das zusammengehörende Ganze
sein. Die Staatsverwaltung hat dann erreicht,
daß sie mit ihren Werken das Rückgrat der

Stromerzeugung und Stromverteilung des Lan
des bildet, den Strompreis an den Hauptver

teilungspunkten bestimmt und dadurch jegliches
private Monopol hinsichtlich Stromerzeugung
und Stromverteilung verhindert.

Hinsichtlich der Unterverteilung des Stromes

muß maßgebend sein, daß die Staatsverwal
tung nicht mehr in das Leben und Treiben
der Staatsbürger eingreifen soll, als nötig ist.
Darüber, daß die Unterverteilung durch Ge
nieinden, Gemeindeverbände, gemischtwirtschaft

liche oder privatwirtschaftliche Unternehmungen
unter Aufficht des Staates in befriedigender
Weise durchführbar ist, is
t

gerade in Baden selbst
der Beweis erbracht. Nirgends haben sich, trotz
der weitverbreiteten und vielgestalteten Verbrei
tung des elektrischen Stromes, wesentliche An
stände ergeben, nirgends hat sich das Bedürf
nis nach einer Verteilung des Stromes im klei
nen durch die Staatsverwaltung gezeigt, seit
dem diese für Wahrung der öffentlichen In
teressen besorgt ist. In dieser Hinsicht is

t der

Standpunkt der Ersten Kammer der richtige.

Zusammenfassend bemerkte der Redner, daß
die künftig zu erstellenden Wasftrkraftanlagen
in Baden von Staats wegen zu erbauen und
zu betreiben seien, desgleichen die Hauptvertei-
lungslcitung (100000 Volt). Die Erstellung
der Unterverteilungsleitungen und der Verkauf
des Stromes im kleinen sei gemeindlicher, ge

mischtwirtschaftlicher oder privatwirtschaftlicher
Tätigkeit zu überlassen unter Wahrung der Sf
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fentlichen Interessen durch die Staatsverwal-

tung.

Zum Schluß betonte der Redner, es sei ihm
darum zu tun gewesen, sowohl für das Murg-
werk im besonderen, als auch für die Fragen
der Elektrizitätsversorgung des Landes im allge
meinen das nötige Interesse und Verstmüdnis

unter den badischen Ingenieuren zu wecken,

damit Klarheit darüber geschaffen werde, wie
in zukünftigen ähnlichen Fällen verfahren werde«
soll. Diese Fragen sind von außerordentlich«
Wichtigkeit, weil es sich um Millionen von Kilo
wattstunden und um Millionenwerte handelt.

Die maschinelle Schottererzeugung.
von Ing. <v. Happach. Mit 1 Abbildung,

Der immer größer werdende Bedarf an

Schotter, se
i

es zum Jnstandsetzen der Heeres»

straßen unserer weitverzweigten Front oder als
Bettungsmaterial der Gleisanlagen unserer

Eisenbahnen oder zur Ausführung größerer We

der dazu verwendeten Materialien, wie Stein

schlag, Sand, Kalk und Zement, ab. Da es si
ch

nun im Baufach überwiegend um Schotter und
Sand handelt, soll hier kurz eine derartige An
lage beschrieben werden.

tonarbeiten bedingt gegenüber der Handschläge»
lung den maschinellen Betrieb. Bei unseren
modernen Betonarbeiten wird vor allem auf
scharfkantigen gleichmäßig reinen Sand gesehen,
welcher als ein Nebenprodukt bei der maschinell
len Schottererzeugung gewonnen wird. Die

Güte größerer Betonbauten sowie die Herstel
lung von gutem Mörtel hängt nun von der in
nigen maschinellen Mischung und Bewässerung

Durchwandert man z. B. die Sächsische
Schweiz, so zeigen sich unseren Augen Anlagen,

welche an der Elbe gelegen sind und bei wel

chen die Versendung des gewonnenen Schotters
direkt in Kähne erfolgt, während unsere in der

Abbildung dargestellte Anlage für Bahnbetrieb
eingerichtet ist. Die bei dieser Anlage mit Bruch
steinen beladenen Kippwagen werden von dem

Steinbruch aus auf einer schiefen Ebene dem
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Steinbrecher zugeführt, einzeln entleert, dann

auf dem Ausweichgleis gesammelt und durch
ein elektrisch angetriebenes Windwerk wieder

in den Steinbruch gezogen. Die im Bilde dar

gestellte Anlage is
t

für das Hinaufziehen und

Herablassen mehrerer Wagen vorgesehen, der

art daß 5 volle Wagen zum Entleeren dem

Podest zugeführt werden und 5 leere Kippwagen

zum Hochziehen bereit stehen. Es laufen also in

diesem Falle die vollen Kippwagen bergab und
die leeren bergauf. Die Winde is

t im Stcinbruch
eingebaul und wird von einem Hilfsarbeiter
bedient, außerdem sind die erforderlichen Sicher»

heits- und Fangvorrichtungen für Winde und

Wagen vorgesehen. Der Steinbrecher und die

Sortiertrommel der dargestellten Anlage sind

so hoch gelegt, daß der grobe Schotter direkt

in den unter der Steinbruchsohle stehenden Eisen«
bahnwaggon fällt, während Riesel, Sand usw.

in die Kippwagen fällt und von diesen in die
auf demselben Eisenbahngeleise stehenden Wag-
gons gekippt werden. Das Material wird in

diesem Fall vom Steinbrecher auf Schotter,
vermischt mit Riesel und Sand, verkleinert.
Die Sortiertrommel sortiert nun das gebrochene

Gestein in vorgenannte Größen, von welchen
der Riesel durch ein darunter zu stellendes Walz
werk nochmals weiter auf Sand verarbeitet
werden kann. Will man noch eine weitere Sor
tierung vornehmen, so baut man unter dem

Walzwerk ein Schüttelsieb ein, je nachdem der

Bedarf der örtlichen Verhältnisse es vorschreibt.
Der Antrieb des Steinbrechers und der Sortier
trommel erfolgt in unserem Falle durch einen
Elektromotor, kann jedoch auch durch eine Trans
mission von einem gesonderten Maschinenhaus
aus geschehen. Zum Betrieb würde dann eine
Lokomobile oder ein Benzinmotor vorgesehen
werden, dessen Zylinder durch gesondert auf
gestellte Kühlgefäße gekühlt wird. Die für den
Motorbetrieb erforderlichen Benzinvorräte wür-
den dann in einem Keller unter Flur liegend
zu lagern fein.

Das waschen von öauggas. Mit 5 Kbbildungen.

In Sauggasanlagen wird bekanntlich oas
»om Motor aus dem Generator abgesaugte Gas
vor dem Eintritt in den Motor gewaschen. In
der Regel passiert das Gas zunächst unter plötz
lichem Richtungswechsel einen zugleich als Ex
plosionssicherung (Wasserabschluß) dienenden

Schlammkasten, in dem sich die allergrößten

mechanisch mitgerissenen Verunreinigungen ab

scheiden. Dann geht das Gas in den eigentlichen
Wäscher, den Skrubber oder Waschturin, der mit

Koks gefüllt is
t und in dem das Gas von unten

nach oben aufsteigt, während von oben nachj
unten das Waschwasser im Gegenstrom herab-
rieselt. Hier sollen Flugstaub, Teer und lös

liche Verunreinigungen aus dem Gase ent

fernt werden. Hinter dem Skrubber kommt
ein Gastopf, der zum Druckausgleich (Wind
kessel) und zur Abscheidung mechanisch mitge

rissenen Wassers dient. Zmischengeschaltet sind
zuweilen noch Sonderreiniger zur Abschcidung
von Teer und Schwefelverbindungen.

Diese normale, in Wb. 1 schematisch darge
stellte Anlage arbeitet leider häufig sehr unbe

friedigend. Damit das Gas wassersrei wird,
darf der Koksturm höchstens bis zur Mitte warm-M^
werden. Das is

t aber meist nur durch sehr v
reichlichen Wasserznfluß zu erzielen, wobei das

Wasser unten ziemlich kalt aus dem Koksturm

abfließt. Vor allem aber is
t der Gaswider

stand des Koksturins häufig unerträglich groß
und nimmt während des Betriebes dadurch zu.

Abb. 1
.



244 Das Waschen von Sauggas.

daß sich der Koks und die Zwischenräume voll
Flugstaub und Teer sehen. Die Reinigungs

wirkung eines solchen Koksturmes is
t

schon bei

frischer Füllung nicht groß und nimmt im
Betriebe sehr rasch ab. Unerfreulich is

t

auch
der Koksschlamm, den man bei frisch gefülltem
Turm in allen Leitungen sitzen hat und gar das

Ausnehmen eines gebrauchten Turmes und das

Neufüllen is
t eine geradezu abscheuliche Arbeit,

—
schon wegen des ekelhaften Geruches des

Abb, 2
.

verbrauchten Koks. Auch bilden sich ja be

kanntlich in Kokstürmen leicht „Gasessen", welche
die ganze Wirkung des Turms illusorisch machen
und sofortige Neufüllung bedingen.

In der chemischen Industrie, wo man die
allerverschiedensten Gase zu waschen hat, is

t man

schon längst und fast überall von den früher
dort auch viel benutzten Kokstürmen abgekom
men, weil si

e eben gar zu schmutzig, vor allem

aber zu wenig wirksam waren. An Stelle des
Koks benutzt man dort seit langen Jahren künst
lich hergestellte Füllkörper verschiedenster Art
und hat in den z. B. in jeder Spiritusbren
nerei zu sehenden „Kolonnen" auch andere Ap
parate geschaffen, welche durch sinngemäßen

Flüssigkeitsumlauf und sorgfältig geleitete .Be

rührung von Gas und Flüssigkeit mit kleinen
Türmen außerordentlich große Leistungen zu er

zielen gestatten Als einfachstes und außerordent
lich wirksames Mittel werden für sehr viele

Fälle in der chemischen Industrie aber die
sogenannten „Raschigringe" verwendet, welche
eine ganz besondere, übrigens patentierte,
Turmfüllung sind. Ein Mitarbeiter des „Mo
torfahrers" berichtet darüber: „Mit diesen Ra-
schigringen, die ic

h bei chemischer Arbeit sehr

schätzen lernte, habe ic
h an meiner eigenen Saug

gasanlage Versuche gemacht und an einer frem
den welche ausführen lassen. Da diese Versuche
ganz überraschend glänzend ausgefallen sind,

möchte ic
h

sie der Allgemeinheit nicht vorent

halten.

Diese Raschigringe sind kleine Schwarzblech
ringe (Abb. 2), welche gerade 25 mm hoch und

breit sind. Es gibt auch größere. Die passen
aber nicht für unfern Zweck, Auch gibt es

welche aus verzinktem Eisenblech, Porzellan,

Gußeisen und Stcinzeug, Doch sind die Schwarz
blechringe nicht nur die billigsten, sondern auch

für unseren Zweck die besten. Diese Ringe sind

einfach aus einem Streifen Blech zusammenge
bogen. Genau gleiche Dicke und Höhe haben
sie, damit si

e

sich beim Einschütten in den Turm

nicht nach irgendeiner bestimmten Weise schich
ten oder ordnen. Wären si

e langgestreckt, dann

würden si
e

sich freiwillig längs ordnen (Abb, 3)

Abb. z. Abb. 4.

und viel Gaswiderstand bieten. Wären si
e Mie

der flach, dann würden si
e

sich (Abb, 4
) quer

aneinanderlegcn und ebenfalls keine gleichmäßige

Berührung von Gas und Flüssigkeit beww

ken. Nur dann, wenn si
e gerade gleich dick,

wie hoch sind, legen si
e

sich gemäß Abb. 5

vollkommen unregelmäßig. Diese vollkommene

Unregelmäßigkeit is
t

aber der Zweck der Übung.

Man verfolge im Geiste nur einen Wafsertropsm
oder einen Gasstrahl beim Durchgang durch
eine derartige Schicht Raschigringe! Nach je

25 mm muß er seine Richtung ändern, prallt

Abb, 5.

an Außen- oder Innenseite des nächsten, muß

seine Richtung abermals ändern usf. Dabei

wird das von oben einfließende Wasser
^

überall im ganzen Turmquerschnitt is
t ja dcc

gleiche Gaswidcrstand — unbedingt gleichmäßig
verteilt. Es kann sich auf keine Weise ^ und
wenn man die Ringe noch so nachlässig in den

Turm schüttet
— eine Gasgasse bilden Gas

und Wasser werden in einer Intensität mitein
ander in Berührung gebracht, wie dies bei

einem Turmwascher überhaupt nur denkbar is
t.

Dabei gibt es im Gegensatz zu den ja nur

an ihrer Oberfläche wirksamen Koksstückcn hier
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auch keinen toten Raum. Denn die hohlen
Ringe waschen ja ebensogut mit ihrer Innen
seite, wie mit ihrer Außenseite. Die wasser
benetzte Oberfläche, die das Gas unter stetem
Richtungswechsel beim Hindurchgehen durch cinen

mit Raschigringen gefüllten Turm bestreichen
muß, is

t

ganz enorm. Ein Kubikmeter Raschig-
ringe zählt nicht weniger als 55 0M Stück und
hat eine Oberfläche von 220 Quadratmetern.

Entsprechend dieser gewaltigen Waschwir
kung erzielt man bei Füllung des Waschturmes
mit Raschigringen auch überraschend günstige

Wirkungen. Zunächst erhält man bei gleichem

Wasserverbrauch viel kälteres und sehr viel

trockeneres Gas — die Raschigringe konden

sieren oben die mitgerissenen Wassertröpf

chen
— , während das Abwasser viel heißer

abläuft. Füllt man gar, wie ich es getan
habe, auch noch den Saugtopf mit Raschigrin
gen, dann hört jede Schwierigkeit mit Konden

saten in der Sauglcitung auf. Außerdem is
t

aber auch das Gas viel reiner. Es enthält
weniger Flugstaub und vor allem viel weniger
Teer, Weiterhin bietet aber di, ganze Anlage

dem Saugen des Motors einen sehr viel geringe
ren Gaswiderstand, so daß der Motor viel
freier arbeiten kann. Bei dem sehr großen
Gaswiderstand mancher Kokstürme wird allein

hierdurch ein erheblicher Kraftgewinn zuweilen
sich erzielen lassen.
Kälteres, reineres, trockeneres Gas, — Weg

fall von Gasleitungskondensaten, womög'.ich
Verringerung des Skrubberwassers, — sind
das nicht genug Vorteile? An Nachteilen, die

ja so häufig bei Neuerungen die Vorteile be

gleiten, habe ic
h bislang noch keinen entdecken

können. Insbesondere hat sich bisher bei keiner
der beiden Anlagen die Notwendigkeit einer
Reinigung ber Raschigringe als erforderlich
gezeigt, Raschigringe wirft man nämlich nicht,
wie Koks, weg, sondern reinigt sie, wenn dies

nach anscheinend sehr langem Gebrauch oder
weil man den Turn, hat trocken laufen lassen,
einmal doch nötig sein sollte. Raschigringe, die

ich bei anderen Arbeiten gründlich verteert
hatte, wurden sehr einfach im Schmiedefeuer
abgebrannt und tun heute ihren Dienst nach
wie vor."

Der Angestellte in der Grotzfirma.
Es is

t etwas Eigenartiges um das Stamm

haus einer Weltfinna. Eine Unsumme von

fertigen und unfertigen Produkten, unzählige

Anregungen, unzählige Einblicke in die Welt

der Technik ergeben sich. Für den Techniker

is
t die Ausbeute gewaltig.

Doch der Techniker is
t

nicht nur Tech
niker, er is

t

auch Mensch!

Und am rein Menschlichen wird der rie

sige Weltfirmabetrieb sterblich!
Unter dem Heer der Angestellten ver

schwindet der Einzelne. Es is
t Zufall, wenn

seine besonderen Fähigkeiten anerkannt wer
den, insofern nicht schon beim Engagement die

nötigen Feststellungen erfolgten. Der erste

Eindruck is
t

oft für die Bewertung ausschlag
gebend und wird durch keine späteren Tat
sachen mehr wett gemacht. Die Individualität
kommt nicht zur Geltung!
Die Großfirma is

t eine Lotterie! Der
eine zieht ein gutes Los und kommt vor
wärts, der andere zieht ein schlechtes Los und
kommt über einen gewissen Punkt einfach nie

hinaus! Da hilft alles nichts! Die Distanz,
die ihn von denjenigen trennt, die einen Ein

fluß auf die pekuniäre Lage haben, is
t

zu groß !

Und die verschiedenen Abteilungsvorstände las
sen weiter oben naturgemäß in erster Linie
das eigene Licht nach Kräften leuchten! Ich
habe bei der Großfirma viele Durchschnitts-
angestellte gefunden, denen kein Direktor große
Dinge auch nur zugetraut, geschweige denn an
vertraut hätte, und die sich nach dem Aus
tritt anderswo in leitenden Stellungen erfolg

reich betätigten.

Das Wesen der Großfirma bringt eben
die unrichtige Bewertung mit sich.

Als Quintessenz ergibt sich, daß während
der ersten Jahre der Praxis das Stammhaus
einer Weltfirma wohl der vorteilhafteste Auf
enthaltsort für den jungen Ingenieur oder Tech
niker ist, weil sonst nirgends so viele und viel

seitige Kost aufgenommen werden kann. Spä
ter aber kehrt man vorteilhaft der Weltfinna
den Rücken und sucht sich fein Brot in einem
kleinen Unternehmen, wo das individuelle Kön
nen noch voll zur Geltung gebracht werden
kann und man nicht im Sumpfe einer lang
weiligen Spezialität versinkt. Aus einem sol
chen Dasein kehre man erst dann zur Welt
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firma zurück, wenn alle Garantien für eine
Stellung geboten werden, die sich ziemlich über

den Durchschnittsangestellten erhebt.
Der Durchschnittsangestellte aber wird in

diesem schematischen Betriebe, wo der Mensch

und das Menschliche nicht mehr gelten, zu
einem Transmissionsorgan, zu einem mecha»

nischen Arbeiter.

Ernst Bütikofcr (Der „Fisel in der Fremde").

öchiffe aus Eisenbeton. Mit 1 Kbbildung.

Die Engländer bauen jetzt mit besonderem
Eifer Schiffe aus Eisenbeton. Drei Grüitde
werden für die große Wichtigkeit des Baues

solcher Schiffe hervorgehoben: die Notwendig
keit, mehr Schiffsraum zu gewinnen, der starke

Bedarf an Holz und Eisen für andere Zwecke
und der Mangel an geschulten Arbeitskräften,

zur Werftanlage , , . Die Themse mit ihren
Zementfabrikcn und Kieslagern stellt in dieser
Beziehung geradezu einen idealen Fluß dar.
Bei dem Bau der Schisse (s

,

die der Jllustrated
London News entnommene Abbildung) wird
mein Verfahren angewendet, demgemäß die

Schiffswände liegend ausgegossen und erst nach

Das Heck einet der suns Zementschtffe, die an der Themse erbaut werden ; man fleht die fform, in die eZ gegoflen ist.

deren man für den Zementschiffsbau nur we

nig bedarf.
Der englische Ingenieur Stroyer äußert

sich nach Hinweis auf die geringeren Kosten,
die größere Schnelligkeit der Aus ührung und
andere Vorzüge bei der Verwendung von Eisen
beton zum Schiffsbau folgendermaßen über die

Herstellung: „Jede Uferstelle, wo Kies und Ze
ment reichlich zur Verfügung stehen, eignet sich

Erhärtung aufgerichtet werden. Die ganze An
lage der Schiffswerft an der Themse, in unserrn
Falle eines Trockendocks, wird im ganzen V,
Jahr in Anspruch nehmen, und während dieser
Zeit werden fünf Schiffe vollendet werden,

die dann sofort von Stapel gelassen werden

können. Später wird jede zweite Woche ein

neues Schiff fertig."
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Wertigkeit und chemische Strukturformeln.
von Prof. vr. Ernst Nüst.

getrachtet man die Formeln der anorga»
nischen chemischen Verbindungen, so fällt selbst
einem oberflächlichen Beobachter die allgemein

herrschende Symmetrie in diesen Formeln auf,"
schrieb schon im Jahre 18SZ der Chemiker Frank«
land. Er erwähnte dabei Formeln wie ?Lz, ?OIz,
>«llz, ^sOIz. Wir fügen zur weiteren Erläute»
rung noch folgende ähnliche Reihen dazu: llzO,
Xs,c>. KO! Csd, cu8. ^nL, t^dSi 1^.0,, P.O, ^I.c>>.
?Sz()z. Bei der näheren Vergleichung verschie
dener Formeln fällt weiter auf, daß ein bestimm»
tes Element sich mit Vorliebe mit einer bestimm»
ten Zahl anderer Elemente verbindet, daß also
augenscheinlich nicht die vielen Verbindungsmög»
lichkeiten vorkommen, die man nach dem Gesetz
der multiplen Proportionen erwarten könnte. Die
Natur legt sich in den chemischen Verbindungen
noch eine weit größere Beschränkung auf, als
das Gesetz der multiplen Proportionen feststellt.
Zur Erklärung dieser neuen Einschränkung bil»
dete sich im Lause der Zeit eine Anschauung her«
aus, die man als Valenztheorie bezeichnet
hat. Den dieser Theorie zugrunde liegenden V a»
lenz» oder Wertigkeitsbegriff können wir
am einfachsten erläutern, indem wir von den For
meln folgender Verbindungen ausgehen:
(All Oll, «Ss Oll.
SalMure Wasser Ammoniak VruvengaS

Es zeigt sich hier, daß je ein Atom Chlor,
Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff mit einer ver»
schied enen Anzahl von Wasserstossatomen ver
bunden ist, nämlich der Reihe nach mit 1, 2, 3
und 4 Wafserstoffatomen. Zur Erklärung dieser
Tatsache kann man annehmen, das Chloratom
hätte e i n e n, das Sauerstoffatom zwei, das Stick
stoffatom drei und das Kohlenstoffatom vier
Anziehungspunkte, an denen die zur
Anziehung eines Wasser stoffatoms nö
tige Affinität wirkt. Dies is

t der wesent
liche Inhalt der Valenzhypothese. Zufolge der
entwickelten Anschauung bezeichnet man das Chlor
als einwertig, den Sauerstoff als zweiwertig, den
Stickstoff als dreiwertig, den Kohlenstoff als Vier-
wertig. Diese Bezeichnung wird noch besser ver
standen, wenn wir sehen, wie in chemischen Verbin
dungen, ein Atom Sauerstoff wirklich zwei Wasser
stoffatome, ein Stickstoffatom drei und ein Koh-
lenstofsatom vier Wasserstoffatome vertreten kann.
Man vergleiche die Verbindungen: Oll., OH,0, OOz;
CS., OWl; Lillz, LiO. Daß das Chloratom gleich
viel wert ist, wie ein Wasserstoffatom, geht aus
folgenden Formeln hervor, wenn wir sie mit denen
von Ammoniak, Wasser und Grubengas verglei
chen : 0O>„ NOIg, OO^.
Noch deutlicher und übersichtlicher werden die

Verhältnisse, wenn man die Zahl der Anziehungs-
Punkte oder Valenzen durch Striche zwischen den
Atomen andeutet. Es zeigt sich dann, daß im
Molekül einer Verbindung sämtliche Valenzen je

des Atoms durch solche eines anderen Atoms ge
bunden oder gesättigt sind. Der Valenzstrich
verbindet, könnte man sagen, die Anziehungs
punkte der verschiedenen Atome miteinander. Es
gehen also von jedem Atom so viele Bindestriche

aus, als es Anziehungspunkte oder Valenzen hat.
Folgende Beispiele mögen die auf diese Weise er

haltenen Formeln, die man Struktur oder Kon
stitutionsformeln heißt, erläutern.

ll-0— ll

SN 11,0

ll llx^xllll/^xg
Oll.
/9!

8iN.

Nx^xll

ON.0

Sic

tt-O^N
NM

NNO. ON.0 ?,0.

Obwohl man durch gewisse Beobachtungen zur
Annahme gezwungen wird, daß die Valenzen in
bestimmten Richtungen vom Atom ausgehen, s»

braucht dies doch für die meisten Strukturformeln
nicht besonders berücksichtigt zu werden; wichtig

is
t nur, daß die Zahl der vom Atom ausgehenden

Valenzstriche immer der Wertigkeit des Atoms ent
spricht. Man kann also beispielsweise für ll,0 und
Oll, auch schreiben:

0<^ und
N—O— tt oder

Es is
t

leicht einzusehen, daß die Valenzhypo
these eine bedeutende Einschränkung der möglichen

Formeln bringt, denn nach ihr sind Verbindungen
wie ttti, tttt,, oder k>0, ?,«, l>«,. k>«, usw., die
nach dem Gesetz der multiplen Proportionen ohne
weiteres in das Bereich der Möglichkeit fallen,
ausgeschlossen, denn sie vertragen sich nicht mit
dem für die in Betracht kommenden Elemente
einmal angenommenen Wertigkeiten.
Es hat sich allerdings gezeigt, daß ein starres

Festhalten an der Valenztheorie nicht allen Beob
achtungen gerecht wird. Das tatsächliche Vorkom
men von Verbindungen, wie ?sOIz neben ?sOI,
und ?OIz neben ?OIg zwang zu der weiteren An»
nähme, daß die Valenzzahl u n t e r b e sti m m »
ten Bedingungen wechseln könne oder, daß
es sogenannte ungesättigte Verbindungen gebe, in
denen nicht alle Valenzen besetzt seien. Diese letz»
tere Annahme, bei der man Verbindungen wie
?sOIz oder ?Olg schreiben würde

Ol.
Ol

/Ol

X

is
t weniger zweckmäßig, weil dadurch nicht erklärt

wird, daß Verbindungen wie ?eO! oder ?OI und
?OIz tatsächlich nicht vorkommen, denn diese könnte
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man ebenso mit ungesättigten Valenzen schreiben.
Wir nehmen daher jetzt an, daß die Wertigkeit
unter gewissen Bedingungen, die man genau be
schreiben kann, ändern könne, daß z. B, das Eisen
außer drei- auch zweiwertig und der Phosphor
außer snns- auch dreiwertig sei; somit schreiben
wir die Formeln l?sOIz und

Aber auch mit Hilfe dieser neue» Annahme
lassen sich nicht alle chemischen Verbindungen ein
wandfrei darstellen, wenn man die Wertigkeit nicht
in allen möglichen Grenze» wechseln lassen will,
wodurch ihr Wert dann selbstverständlich völlig
dahinfällt, da sie keine Einschränkung der Ber-
bindungsmöglichkeüen mehr bietet. Es gibt ge
genwärtig eine größere Anzahl von abgeänderten
Valeuzaiischauungen, von denen wohl die von Prof,
Werner in Zürich ausgearbeitete die geistvollste
ist. Diese Valenztheorie stimmt mit den meisten
beobachteten Erscheinungen übcrein. Sie is

t aber

so verwickelt, daß sie für eine Einführung in die
Chemie gar nicht in Betracht kommen kann. Es
zeigt sich auch glücklicherweise, daß es für eine
erste überficht über die tatsächlichen Verhältnisse
in der Chemie gar nicht nötig ist, zu den modernen
verwickelten Anschauungen zu greifen. Die bis
her in diesem Aufsap entwickelten Ansichten ge
nüge», um die weitaus größte Zahl der in der
Praxis vorkommenden chemischen Verbindungen
verständlich zu »lachen. Sie sind ein so einfaches
und sicheres Hilfsmittel, sich in der Fülle der
Formel» znrecht zu finde» und mit größter Wahr
scheinlichkeit die richtige Formel einer Verbindung
zu entwickeln, daß auch der Fachchemiker bei sei
ne» ersten Überlegungen sich dieser älteren Va»
lenztheorie als einer einfachen Regel bedient.
Nach dem Vorausgehenden is

t

leicht erkennbar,

daß die Formel einer Verbindung zweier Elemente
durch einfache Berechnung festzustellen ist, wenn
man die Valenz der Elemente kennt. Als Bei^
spiel nehim'n wir einige Elemente aus der neben
stehenden Tafel s2. Spalte), bei der die Valenz
zahl jeweilen durch eine kleine römische Zahl rechts
oben angegeben ist.
Das Verfahren is

t imnier dasselbe: beide Be
standteile der Verbindung müssen die gleiche Zahl
Valenzen aufweisen, die sich dann gegenseitig
binden können. Geschieht dies nicht bei je eincin
Atom der beiden Elemente, so muß man die Zahl
der Atome so vernichrc», daß auf beiden Seiten
eine gleiche Valenzzahl zum Vorschein kommt. Ein
dreiwertiges Element (^,1) läßt sich mit einem
zweiwertigen Element (0) in der Valenzzahl 6

binden, d
.

h
. man muß zur Herstellung des ge

schlossenen Moleküls zivei dreiwertige Aluminium-
atome und drei zweiwertige Sauerstoffatome neh
men. Die Formel des Aluininiumoxhds lautet
also .^IzOz. Auch der in der Mathematik wenig
Bewanderte sieht sofort, daß dieses Verfahre» dem»
jenigen gleicht, das wir beim Glcichiiamigmachcn
von Brüchen verwenden. Die Zusammenstellung
der Formel einer beliebigen Verbindung aus zwei
Elementen auf Grundlage der Valcnzthcorie is
t

daher jedem eine in? Grunde schon längst ve»
traute Sache.

Wertigkeit Tafel
der wichtigsten Elemente

I: L>, Ol', l'
,

N»', L>.

II: 0", Ue", Os", M'. ?d";
ZU. ,v, VI, Ou?. »

. ««>. "

8nU. iv, ?t». >v

III: L">, ä,I">

IV: 0>v 8i>v.
8", iv. vi, 8nii. iv, z>t>i. iv

V: M>> v, ?m, v

VI : iv> vi

Elemente mit wechselnder Valenzzahl zeigen im all

gemeine» dem Wasserstoff gegenüber die niedrigere,
dem Sauerstoff gegenüber die höhere Wertigkeit

1^-1^11^2 .1 II ---II III--«., 2.M---SII III---«!
'OOI., Ol),,

'
Ns.O, «.8, 80,

IV---t'l^IV---2» 2 1 ---II LI---U 2-1-,» VI ---ZU
. ?.0., ?,0°, ?e0, ke.O«,

'
8iOI., 8v(Z

2, II ---Sil 2V-SII II---U 2III^SII IV-- 41 IV--<>
Bei Verbindungen, die aus drei und mehr

Elementen bestehen, sind bei der Verkettung der

Valenzen eine größere Zahl verschiedener Mög
lichkeiten vorhanden und der Chemiker muß durch
Versuche herausbringen, welche Art der Verkettung
vorliegt. Die Strukturformel soll über die Eigen
schaft eines Stoffes, über sein Verhalten bei chemi
schen Umsetzungen möglichst geiiauen Aufschluß
geben. Wie man auf Grund der festgestellten
Eigenschaften zur richtigen Strukturforniel einer
chemischen Verbindung kommt, möge am Holzgeist
oder Methylalkohol M,,0 gezeigt werden. Die
durch Analyse festgestellte Formel OU^O, die so
genannte Bruttofornicl, sagt über den Zusammen-
hang der einzelnen Atome nichts aus. Nach ihr er»
scheinen z. B, die vier Wasserstoffatome in völlig
gleicher Stellung, so daß man annehme» sollte,

sie hätten im Rahmen der Verbindung völlig
gleiche Eigenschaften, Der Versuch ergibt aber,
daß sich ein Wasserstoffatom ganz anders verhall
als die drei übrigen. Gibt' ma» zu den, Holz»
geist, einer farblosen Flüssigkeit, metallisches Na
trium, so löst sich dieses »ntcr Entwicklung von
Wasserstoff auf. Es entsteht ein fester Stosf von
der Zusammensetzung MzOAs. Wie wir sehen,
hat das Natrium ein Wasserstoffatom verdrängt
und sich an feine Stelle gesetzt. So leicht sich
dieses eine Wasscrstosfalom durch Natrium ver

drängen läßt, so uumöglich is
t es, durch Zugabe

von weiterem Natrium die anderen drei Atome
herauszubringen. Der Versuch zeigt also deutlich,
das; einem Wasserstoffatom eine bevorzugte Stel
lung zukommt, während die drei übrigen sich gleich
verhalten. Diese Tatsache soll nun in der Struk
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turformel ausgedrückt sein, denn nur dann er«
langt die Strukturformel für uns einen besonderen
Wert, nur dann gibt sie vermehrte Auskunft über
die Eigenschaften der Verbindung. Wenn wir,
unter Berücksichtigung der für O, U und 0 ge-
gebeyen Valenzen, eine Strukturformel aufstellen
wolle», die den soeben erwähnten Erfahrungen
Genüge leistet, so kommen wir in eindeutiger Weise
auf folgende Formel:

xtt
abgekürzt Ott, Ott

xO-tt
Da die ausführlichen Strukturformeln etwas

weitläufig zum Schreiben und namentlich für den
Druck unpraktisch sind, so bedient man sich häusig

leicht verständlicher Abkürzungen, für den Holz»
geist z. B, Mz-Oü. Diese Formel zeigt eben,,
falls, daß ein Wasserstoffatom an Sauerstoff ge
bunden ist, also gegenüber den anderen eine be»

sondere Stellung einnimmt. Der Punkt zwischen
den Gruppen OUz und OL deutet die Bindung an
Kohlenstoff an. Er sagt, daß die OL -Gruppe
nicht mit den nebenstehenden ll- Atomen, sondern
mit dem vorausgegangenen O-Atom zusammen
hängt.
Die für den Holzgeist aufgestellte Struktur

formel muß aber nicht nur den Erfahrungen bei
der Umsetzung mit Natrium Genüge leisten, fon
dern sie muß auch die anderen chemischen Um«
Wandlungen, die man mit Holzgeist machen kann,
leicht erklären. Wie folgende Tatfachen zeigen,

is
t dies der Fall. Behandelt man Methylalkohol

mit Jodphosphor ?Iz, so erhält man eine Verbin
dung von der Zusammensetzung OHzI. Die Um>-
setzung verläuft nach der Gleichung
sctt, . Ott 4- l"I, ^ «Ott, I ^ k>(0ttz.
Es ist also durch das Jod die ganze OL»

Gruppe vom Kohlenstoff abgespalten worden. Dies

is
t aus der Formel Lttz-0L leicht verständlich,

denn auch die OH »Gruppe nimmt gegenüber den
anderen, an Kohlenstoff gebundenen Atomen eine
besondere Stellung ein. Eine ähnliche chemische
Umsetzung tritt mit salpetriger Säure lMOz ein;
der Säurerest IW2 ersetzt ebenfalls die OH-Gruppe,
ctt» Ott -t- tt»O, ^ Crt3 k>I>i, > ttOtt
Die wenigen Beispiele dürften vorläufig ge

nügen, um zu zeigen, daß die Konstitutionsfor
meln ein kurzer und treffender Ausdruck für die
Eigenschaften eines Stoffes sind.
Unser Beispiel zeigt, daß im Methylalkohol

der Sauerstoff in einer an Kohlenstoff gebundenen
Oö-Gruppe vorkommt. Weitere Untersuchungen
haben ergeben, daß bei allen Alkoholen der Sauer»
stoff in Oll -Gruppen vorhanden ist, denn alle
Alkohole zeigen, wenn man sie mit Natrium oder
Jodphosphor oder salpetriger Säure zusammen»
bringt, die beim Methylalkohol gefundenen Er
scheinungen. Auf Grund dieser Erscheinungen
kann man also dem gewöhnlichen Alkohol oder
Äthylalkohol OzggO die Strukturformel «zUz

- Ott
zuteilen. Bei dieser Formel muß allerdings die
Struktur des Restes Ozllz noch durch weitere Ver
suche festgestellt werden. Da aber der nächste Auf
satz sich mit dieser Aufgabe befaßt, sei hier nicht
weiter darauf eingegangen.
Wir haben gesehen, daß die Aufstellung der

möglichen Formel einer Verbindung zweier Ele
mente an Hand der Valenztheorie recht einfach

ist, daß aber die Schwierigkeiten sich bedeutend
vermehren, wenn drei oder mehr Elemente im
Molekül vorkommen. Durch eine geschickte Art
der Betrachtung lassen sich aber gerade die For
meln der Basen und Salze, d

.

h
, die der in der

anorganischen Chemie am häufigsten vorkommen
den Stoffe mit Hilfe der Valenztheorie sehr

leicht entwickeln. In einem früheren Aufsätze
haben wir gesehen, daß Säuren, Basen und Salze

je aus zwei sie kennzeichnenden Teilen bestehen,
die Säuren aus Wasserstoff und Säurerest, die
Basen aus Metall und Hydroxyl°(d. h. OU-)Grup»
Pen, die Salze aus Metall und Säurercst. Um
die Formeln der Basen zu finden, brauchen wir
uns nur zu merken, daß die Hydroxylgruppe -Oll
noch eine freie Valenz zeigt, die durch das Metall
gebunden werden muß. Die Metallhydroxyde zäh
len also so viel 0U -Gruppen, als das Metall
wertig ist. Es ergibt sich daher als Formel für
das Natriumhydroxyd llsOll, für das Kalzium
hydroxyd Os(OII)z, für das Aluminiumhydroryd
^,I(OU)z, für das Zinnhydroxyd 8n(0U)j. Die
Formeln der Säuren lassen sich nicht nach einer
einfachen Regel aufstellen. Wir lernen sie am
besten auswendig. Dann haben wir aber die Mög
lichkeit, nach den Valenzregeln die Formel eines
beliebigen Salzes zu berechnen. Wenn wir die
Bestimmungsrcgel der Valenzzahl statt auf das
Element, auf den ganzen Säurerest anwenden,

so geht aus den Formeln lMOz (Salpetersäure),
Uz80t (Schwefelsäure), Uz?0^ (Phosphorsäure)
und IlzLiOt (Kieselsäure) hervor, daß der Sal
petersäurerest llOz einwertig, der Schwefelsäure
rest 8O4 zweiwertig, der Phosphorsäurerest ?0<
dreiwertig und der Kieselsäurerest 8iO^ vierwertig
ist. l) Da die Salze aus Metall und Säurerest
zusammengesetzt sind, so können wir nach dem
gleichen Verfahren, wie wir es bei der Zusam
menstellung zweier Elemente verwenden, die For
mel beliebiger Salze aufstellen; auch hier müssen
sich die Valenzen des Metalls und des Säure»
restes ausgleichen. Als Beispiele nehmen wir:
Salze der Salpeter. «««0z. c«tt»«z)z. >l(««^ Sn>««zZ,
säure, Nitrat«: I^I ,11-3.1 IV -4-1
Sal,e der Schmesel- I>l»^c>4. 050« 5nl,5O^
saure, Sulfate- 2,^1, 2.11,-3. II IV--2. 11
Salze der Phosphor- N«,?«,. O,!?«.),. 5n,t?0^,
säure, Phosphate: 3-1-111 3-, I--2. III III--III 3IV-4II
Solze der »lesel- ««,Zl«. c»^l«„ ^I,(SI«.1,, Sn5,«,
säure, SMlate: 4I-IV 21,^-4 4. 111^3. ,V IV-IV

>
) Um die Struktur des Säurerestes brau

chen wir uns bei dieser Betrachtungsweife gar

nicht zu kümmern. Es läßt sich aber auch diese
nach der Valenzregel leicht festlege», und es er
gibt sich daraus dann die Erklärung für die Wer
tigkeit des gesamten Sänrerestes, die gleich der
Zahl der noch ungesättigten Valenzen ist. Der
?«t'Rest z. B. enthält fünfwcrtigen Phosphor und
hat sonach die Struktur

0 ^ ß-'—0-IX«-
Er zeigt drei freie Valenzen, ist also dreiwertig.
Zur Aufstellung dieser Struktur muß man aller
dings wissen, daß, bei Säuren sämtliche Sauer-
stoffatome an das Nichtmetall gebunden sind und
der Wasserstoff immer am Sauerstofs hängt, was
durch zahlreiche Versuche gefunden wurde.
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Die hier erörterte einfache Valenztheorie ge

hört zu den Mitteln, die eine leichte Übersicht über
die möglichen chemischen Verbindungen gewähren
und dem Chemiker das Aufstellen und Behalten

der Formeln außerordentlich erleichtern. Da man
in der Chemie nicht ohne ein sehr großes Tat»
sachenmaterial auskommt, so muß man für alle

diese Hilfsmittel sehr dankbar sein.

Dänemarks Oberflächengestaltung und ihre Ausnützung.
Dänemark, das kleinste unter den skan

dinavischen Reichen, umfaßt das Hauptland, das

eigentliche Königreich Dänemark, und die Ne>-

benländer. Das Hauptland begreift die Halb
insel Jütland, die Inselgruppen zwischen Jüt«

einst sehr umfangreiche Waldbestand is
t

zum

größten Teil verschwunden.
Das Königreich Dänemark hatte 1911

2 757 076 Eiiuvohner, demnach eine Volks

dichte von 70 auf 1 qkm; von dieser Einwoh-

land und Schonen, sowie die Insel Bornholm,
zusammen 38969 qkm. Nebenländer sind die

Färöer mit 1399 <zkm, Island mit 104 785
qkin mü> Grönland mit 88100 c>Km. Im
allgemeinen gehört Dänenmrk dem nordgermani

schen Tiefland an. Die Oberfläche is
t

ziem

lich einförmig gestaltet; si
e

is
t

wellenförmig
und weist nur geringe Anhöhen auf. Der

nerzahl kommt aber auf Kopenhagen allein

etwa ein Fünftel.
Die Bevölkerung betreibt vorwiegend Land

wirtschaft, Die dänischen Landleute zeichnen
sich durch eine hohe Bildung aus, die si

e

nicht

zum wenigsten den zahlreichen Volkshochschu
len verdanken. Dänemark erzeugt jährlich:
126 000 t Weizen. 482 400 t Roggen, 535 200 t
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Gerste, 755 80« t Hafer, zusammen 1 899 400 t.

Dazu führt es ein: 166 600 r Weizen,
309 300 t Roggen, 4700 t Gerste, 65900 t

Hafer und 296 10« t Mais, zusammen 742 600 t.
Mit Weizen werden bebaut 45 925 Ks.

Dem Hektarertrag nach steht Dänemark an der

Spitze aller Länder, denn es erzielte im Durch

schnitt der, Jahre 1909/1913 31,9 Ss auf den

Hektar (Belgien 25,3, Niederlande 23,8, Deutsch
land 21,4). In bezug auf Roggen kommt
Dänemark erst an 6. Stelle im Hektarertrag
(17,1), in der Gerstenerzeugung an 3. Stelle

(22,9), in der Hafererzeugung an 5. Stelle

(18,8). An Kartoffeln erzeugte Dänemark auf
56 910 Ks im Durchschnitt der Jahre 1909-
1913 833 560 t. In bezug aus den Hektar

ertrag (146,1) stand es an 4. Stelle. Auch
die Zuckererzeugung is

t bedeutend: 1331 839 62.

Für die Ausfuhr sind aber die Erzeug
nisse der Viehzucht wichtiger als die Boden

erzeugnisse, da Rinder-, Schweine- und Geflü
gelzucht, Pferde- und Schafzucht blühen. Die

Fischerei is
t

nicht mehr von so großer Bs-
deutung wie früher. Ausgeführt werden haupt

sächlich: Butter und Fleisch, ferner Vieh, Eier,

Häute und Fische. Der Bergbau is
t

ganz

gering, die Industrie aber bedeutend. Seine

Lage gibt Dänemark eine ziemlich große Be

deutung für den Seeverkehr, Der dänische
Handel liefert hauptsächlich an England, Deutsch
land, Rußland, Schweden und die Vereinig
ten Staaten.

Meine M
Deutschlands natürlich« Wasserkräfte. Wenn

auch Deutschland in bezug auf die natürlichen Was
serkräfte von einzelnen andern Ländern, nament
lich Schweden und Norwegen, übertroffen wird, so

is
t es doch bei weitem nicht so ungünstig gestellt,

wie es nach einer kürzlich veröffentlichten eng

lischen Statistik über die> Wasserkräfte der euro
päischen Länder den Anschein hat. Professor Halb
faß hat auf Grund aller erreichbaren Quellen
ermittelt, daß Deutschlands Wasserlräfte etwa 12
Millionen Pferdckräfte betragen, von denen 1Mil
lion auf Norddeulschland, 3 Millionen auf Mit
teldeutschland und 8 Millionen auf Süddeutsch
land <das Gebiet südlich des Mains) entfallen.
Allerdings is

t nur ein Teil der Wasserkräfte tech
nisch verwertbar, da aber die Zahlen namentlich
für Süddeutschland auf Mindestschätzungen beru

hen und wohl die Hälfte der Wasserkräfte nutzbar
gemacht werden kann, steht Deutschland auch in

dieser Hinsicht sehr günstig da.
Uber die Entwicklung der Elektrizitäts»Jndu«

ftrie seit Äriegsbeginn äußert sich die Basler Han
delsbank wie folgt: Die Summe der auf dem
Erdball vorhandenen Wasserkraft-Energien is

t be

trächtlich, im ganzen aber verhältnismäßig noch
wenig ausgebaut. Während der Kriegszeit hat die
Verwertung der Wasserkräfte wohl in Frank
reich die stärkste Förderung erfahren. Die Zahl
der nutzbar gemachten Pferdekräfte hat um mehr
als 50 Prozent, d. h. von etwa 75« (XX) auf etwa
t,l Will. ?L. zugenommen. Zu dieser Ausdehnung
hat der Bedarf der Rüstungsindustrie, vor allem
der elektro-cheinischen und der elektro-metallurgi-
fchen Industrie, wesentlich beigetragen, der nur

Wasserkrastmert (Schematische Darstellung,

5 »dsluS de« Wasser«, S Staubecken, C Rohrleitung, 0 »rastmerl, e AbstuK. ? Stromleitun,,
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mit Hilfe der weißen Kohle befriedigt werden
konnte. Ebenso hat Deutschland eine An
zahl Projekte zur Nutzbarmachung von Wasser
kräften in die Hand genommen. Auch in Eng
land is

t man zur Einsicht gekommen, das; die
Elektrizität berufen ist, im Wirtschaftsleben der
Zukunft eine noch größere Rolle zu spielen als
heute. So hat sich unlängst das „Electric Power
Eommittee", eine Unterabteilung der von der Re
gierung mit dem Studium wirtschaftlicher Or
ganisationsfragen beauftragten Kommission, sogar

für die Verstaatlichung der Stromerzeugungsin
dustrie durch Rückkaus der bestehenden Zentralen
ausgesprochen. In der Schweiz wird der Elek-
trizitäts-Jndustrie die größte Aufmerksamkeit ge
schenkt. Die Tätigkeit bereits bestehender Indu
strien und die Errichtung neuer Fabriken sowie
der Kohlenmangel haben die Leistungsfähigkeit der

vorhandenen Kraftwerke aufs äußerste angespannt.
Ob für Belcuchtungs-, Heiz» oder andere Zwecke
bestimmt, der Stromabsatz hat bei alle» öffent
lichen und privaten Zentralen der Schweiz stän
dig zugenommen. Der noch stets wachsenden Nach
frage kann nur durch Vergrößerung der bestehen
den und Anlage neuer Werke begegnet werden. Es
befindet sich denn auch eine Reihe größerer Pro
jekte zur Genehmigung künstlicher Gefälle in Be
handlung, so bei Jmmensec am Zuger See, wo der
Höhenunterschied zwischen diesem und dem Vier»

waldstätter See ausgenützt werden soll; serner im
Haslital zwecks Ausnützung der Aare, dann bei
San Giacomo und San Bernardinv, wo die
Schaffung künstlicher Staubecken durch Anlage
großer Talsperren vorgesehen ist. Mit der Ent
wicklung sowie der einheitlichen Nutzbarmachung
der Schweizer Wasserkräfte, die unlängst gesetzliche
Regelung gefunden hat, steht oder fällt das wirt
schaftliche Gedeihen der Schweiz. Im gleichen
Sinne spricht sich die Botschaft des Bundesrats
betreffend die Elektrifizierung der Schweizerischen
Bundesbahnen aus. Auf drei Jahrzehnte verteilt,
fordert die Botschaft im ganzen den Ausbau von
200 00« ?8. Durchschnittsleistung. Die Schweize
rischen Bundesbahnen habe» bereits Konzessionen
erworben für 150 «0« ?8.
Die 1« «00. Lokoirwtive. Die Übergabe der

10 000, von A B o r s i g gebauten Lokomotive an
die königlich preußische Eisenbahnvcrwaltung er
folgte auf den Werken der Gesellschaft in Tegel,

Von den von der Eisenbahnverwaltung erschiene
nen Vertretern übernahm der Ministeraldirektor
Dr,»Jng, Wiche rt die Maschine, eine EinHeils»
Heißdampfgüierzuglolomotive neuester Bauart.
Aus Anlaß dieses Ereignisses wurde an Beamte
und Arbeiter der Firma eine Reihe von Auszeich
nungen verliehen,

Fenfterschuh in Paris. Zur Zeit, als die deut
schen Ferngeschütze Paris beschossen, waren die Ge
schäftsleute wegen ihrer Schaufenster sehr besorgt.
Durch den Luftdruck wurden nämlich beim Ein-
schlagen einer Granate nicht bloß die gewöhnlichen
Fensterscheiben, sondern auch die großen Schau
fenster der Läden in weitem Umkreis eingedrückt.
Man verfiel deshalb auf die Idee, die Fenster
mit Papierstreifcn zu bekleben, wie dies auf diesen
beiden Abbildungen zu scheu ist. Nach den Pariser
Blättern soll si,ch das Verfahren bewährt haben.
Die Technische Hochschule in Riga. Im Ein-

Verständnis mit den deutsche» Behörden is
t die aus

baltischen Mitteln im Jahre 1862 gegründete
deutsche Technische Hochschule in Riga, das frühere
Rigacr Pvlhtechnikmn, mit allen Abteilungen für
Architekturbau, Jngenicurwcsc», Maschinenbau,
Chemie, Landwirtschaft und Handelswissenschast
wieder eröffnet Wörde». Zur Förderung der An
stalt bildete sich der Deutsche Verein zur Förde
rung der Technischen Hochschule in Riga, Ge
schäftsstelle in Essen-Bredeney. Den Vorsitz im
Arbeitsausschuß übernahm Kommerzienrat Karl
Goldschmidt in Essen.
Christian Otto Mohr, der bekannte Statiker,

is
t in Wasewitz, wo er seit 1900 im Ruhestand

lebte, im Alter von 83 Jahren gestorben. Mohr
war von 1873 bis 1900 Professor an der Dresdner
Technischen Hochschule, wo er als Nachfolger Äöpe»
kes Vorlesungen über Eisenbahn und Wasserbau
und spüler über technische Mechanik hielt. Er hat
grundlegende Arbeiten auf dem Gebiet der Statik
hinterlassen.

Eine Stuttgarter Mebgesellschaft. Zur Bei-
austaltung von Edelmetallmefscn und ähnlichen
Sondermessen für Jndnstricerzeugnisse, die durch
hohe» Wert der darin verkörperten Arbeit oder
der verwendeten Grundstoffe ausgezeichnet sind,
wurde in Stuttgart die Stuttgarter Handclshof»
A.-G. gegründet. Das Grundkapital is

t vorläusig

auf 200 000 Mark bemesse».

Mit Papier beklebte Schaufenster in Läden in Pari«,



Die deutschen Kalisalze sind wie ein märchenhafter Schatz durch einen Zufall

entdeckt worden. Heute bilden sie dank der unermüdlichen Tätigkeit der Forscher und

der Unternehmer einen wesentlichen Teil des deutschen Nationalreichtums.
I. LUtzelbuxger.

Die Geschichte der deutschen Ualiindustrie.

Im allgemeinen nimmt man das Jahr 1861
als das Geburtsjahr der deutschen Kaliindustrie
an. Wer sich aber eingehender mit der Geschichte
dieses interessanten Industriezweiges beschäftigen
will, muß bis weit in das Altertum zurückgreifen.
Schon die ältesten Kulturvölker haben einzelne
Kalisalze
gekannt,;.
B. das bei
der Ver»

brennung
vonLand»
pflanzen,
in deren

Asche sich

vorfinden
de, kohlen

saure Ka
lium. Die
ses wurde
das Aus.
gangspro-
dukt zur
Herstel
lung der

verschie

densten Kalisalze, die hauptsächlich in der Medi
zin Verwendung fanden.
Auch die Alchemisten des Mittelalters berei

teten sich zunächst das kohlensaure Kalium, das

sie durch Auslaugen von Holzaschen und Ein
dampfen der erhaltenen Salzlösungen herstell
ten. Dieses in eisernen Töpfen gesottene Salz
nannte man Pottasche. Später wurde eZ durch
Verbrennen von Abfällen der Zuckerfabrikalion,

durch Glühen von rohem Weinstein oder aus dein

Schweiß der Schafwolle hergestellt, aber alle

diese Quellen waren nicht ergiebig g?nug, um
den immer größer werdenden Bedarf an Kali
salzen zu decken.

Ähnlich erging es auch dem unter dem
7. «. IX u. ^.v. 9.

Ein Kalnvect: «Lewerllchasl „löroßyerjvg v«» Sachi«n"

Mit 1 Abbildung.

Namen „Kochsalz" bekannten Chlornatrium
Schon das alte Germanien war den Kultur
völkern des Altertums als ein Land mit reichen
Salzquellen bekannt, und regelrechte Salzstraßen

führten von der Küste der Nord- und Ostsee
bis tief hinein in den Orient. Unsere Vorfahren

schauten
die Sol
quellen

außeror

dentlich

hoch,konn-

ten si
e

doch

aus dem

Wasser

derselben

durchAuf-
gießen auf

heißeStei»
ne oder in

glühende

Kohlen

weiße

Salzkri»
stalle ge

winnen,
die sie zum Würzen ihrer Mahlzeiten gern ge
brauchten. Heftige Kämpfe wurden zwischen den

einzelnen Völkerstämmen um den Besitz von Sol
quellen ausgefochten, und die Chroniken des Mit
telalters erzählen uns noch heute, daß Salzquellen
und die an denselben erbauten Anlagen zur
Gewinnung von Siedesalz wichtige Tausch- und
Kaufobjekte gewesen sind.

Mit der schnellen Zunahme der Bevölkerung
Deutschlands konnten die kleinen Salinen, die
in den meisten Fällen nur eine sehr schwache
Sole zu versieden hatten, nicht Schritt halten,
und man versuch!« deshalb reichere Solquellen

zu erschließen, indem man durch Niederbringung
17
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von Bohrlöchern die tief in der Erde ruhen»
den Steinsalzlager aufsuchte.

Im Jahre 1837 gelang es in der Nähe
des thüringischen Städtchens Artern das
Steinsalz anzubohren und, ermutigt durch diesen
Erfolg, setzte man auch in dem allen Salzstödt-
chen Stabs urt im Jahre 1839 eine Tief»
bohrung an, die aber 18öl bei einer Teufe von
581 Meter eingestellt wurde, weil die erbohrte
Sole infolge ihres bitteren Geschmackes zur
Salzgewinnung unbrauchbar war. Trotz dieses
ungünstigen Ergebnisses entschloß sich der preu

ßische Fiskus am 4. Dezember desselben Jahres
mit dem Abteufen eines Schachtes zu beginnen,
weil Preußen damals reichlich 2,i»/g seines Salz»
bedarfes vom Ausland beziehen mußte, uird

man nach den Gutachten bergtechnischer Sach
verständiger das Vorhandensein eines reinen

Steinsalzlagers erhoffen durfte. Im nächsten
Jahre wurde ein zweiter Schacht in Angriff
genommen. Beide erreichten inn rhilb fünf Jah
ren das Salzlager, daS aber von cin.r mächtigen
Schicht buiilgesüibter, bitter schmeckender Kali-
und Magnesiumsalze bedeckt war. Das war
eine arge Enttäuschung!

Diese bitteren, lcichtzerfüeßlichen Snl^e

mußten zunächst abgeräumt werden und wurden
als wertloses „A b r a u m s a l z" auf die Halde
gestürzt. Die sich immer höher austürmenden
Abraumberge veranlaßtcn die Chemiker, nach
Mitteln und Wegen zu suchen, diese Absälle
nutzbar zu machen, und es gelang auch dem da

mals in einer Zuckerfabrik in der Nähe Stoß»
furts tätigen Dr. Adolf Frank eine brauch
bare Methode zu finden, den Salzhalden das in

ihnen enthaltene Kalisalz zu entziehen,
Dr, Frank hatte mit großer Begeisterung die

bahnbrechenden Arbciien Justus von Liebigs
über die Ernährung der Pflanzen studiert, und

er erkannte sofort, daß in den Staßfurt.'r M-
raumsalzcn werlvolle Düngemittel für
die Landwirrschaft cnlhallcn seien. Nach
vielen Bemühungen zum Beschaffen des nötigen
Kapitals gründete er im Mai 18l>1 in St aß»
furt die erste Chlorkaliumfabrik.
Gestützt c»if die Autorität Liebigs gelang es

Frank sehr bald, die deutschen Landwirte für
die Kalidüngung zu imcrcssicren, und die
glänzenden Erfolge, die mit dem neuen, mine

ralischen Düngemittel erzielt wurden, riefen bald

eine derartige Nachfrage nach demselben hervor,

daß in wenigen Jahren zahlreiche Kaüfabrikcn
gegründet wurden. Das ursprünglich gesuchte

Steinsalz war völlig in den Hintergrund ge
treten und die Gewinnung der Abraumsalze

das Hauptziel des Staßfurter Bergbaues ge»
worden.
Die Entdeckung zahlreicher neuer Kalimine»

ralien, die frei von dem unliebsamen Chlor»
magnesium waren, gab Veranlassung, diese Roh

salze direkt in gemahlenem Zustand dem Acker

boden einzuverleiben und man hatte bald die Ge

nugtuung, festzustellen, daß auch diese Salze sich
als vorzügliche Düngemittel bewährten. So wan
derten denn die weichen, chlormagnesiumhalligen

„Carnallite" in die chemischen Fabriken,
während die chlormagnesiumfrei.n „Kainite"
und „Hart salze" unverarbeitet in den Han
del kamen.

Es entwickelte sich nnn ein glänzendes Ge
schäft, das den benachbarten anhaltischcn Staat
veranlaßle, gleichfalls mit dem Abteufen von

Kalischächten zu beginnen, die zur Gründung
des Ortes Leopolds hall führten und dem
anhallischen Fiskus reiche Einnahmequellen er»

schlössen.

Inzwischen hatte die geologische Wissenschaft
festgestellt, daß das Vorkommen von Kalisalzen

nicht auf die Gegend von Staßfurt allein be

schränkt sei, sondern daß sich kalihaltige Salz»
sättel durch die g a n z e N o r d d e u t s ch e Tief»
ebene hindurchzögen. Eine eifrige Bohrlätig-
Kit setzte nunmehr ein, und fast überall, wo

nach geologischen Erfahrungen Kalisalze ver

mutet werden konnten, erschloß man sie mit

Hilfe von Tiefbohrungen und Schächten. So

entstanden in der Nähe von Staßfurt das Kali
werk Douglashall in Westeregeln, die Kaliverke

Aschersleben bei Aschersleben und Solvmihall
bei Bernburg. Dem Flußlaus der Mler folgend
entstand Werk bei Werk, und auch am Nord»

und Südrand des Harzes entwickelte sich die

Kaliindustrie mit außerordentlicher Schnellig
keit. Inzwischen hatte man auch im Tale der
Werra und in deren Seitentälern reiche Kali
vorkommen aufgeschlossen, deren Abbau heute
den kleinen thüringischen Staaten eine uner»

schöpfliche Quelle des Reichtums geworden ist.
Lange Zeit war man der An'icht, daß un»

gefähr mit dem Flußlauf des Mains die süd»
lichste Grenze der Kaliablngerungen erreicht sei.
Um so mehr Aufsehen erregte es, als man vor

etwa zehn Jahren auch im Elsaß abbauwürdige
Kalilager von hohem Werte entdeckte, ans denen

eine ganze Anzahl von Kaliwerken entstan
den sind, die heute zu den besten der ganzen

Kaliindustrie zählen. Selbst am Nieder»
r h e i n , dicht an der holländischen Grenze, hat
man in neuerer Zeit Kalivorkommen entdeckt,
und es wird wahrscheinlich nur wenige Jahre
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dauern, bis auch dort die Kaliindustrie ihren
Einzug hält.
Das rasche Aufblühen unserer jungen In

dustrie muß!e naturgemäß eine zeitweilige über«

Produktion zur Folge haben, die einen schweren
Druck auf die Verkaufspreise ausübte. Da ent

schlossen sich im Jahre 1888 die Kaliwerke durch
Gründung einer Verkaufsvereinigung der un

gesunden Spekulation entgegenzuarbeiten und

gleichzeitig durch eine zielbewußt Propaganda
im In- und Auslande für eine Hebung des
Kaliabsatzes zu sorgen. So entstand das Kali
syndikat in Staßfurt, das sämtliche Werke
in sich vereinigte und eine segensreiche Tätigkeit
bis auf den heutigen Tag entfaltet hat. Heute
hat es seinen Sitz in Berlin, wo es bald ein
eigenes Prunkgebäude bezichen und dadurch aller
Welt die Größe und Bedeutung unserer In
dustrie vor Augen führen wird.

Zwar hat es nicht an Anfechtungen gefehlt

und mehr als einmal war es nahe daran, der

einseitigen Preispolitik einzelner größerer Werke

zum Opfer zli fallen. Um solche gefährlichen

Experimente für immer zu verhindern und in

der richtigen Erkenntnis, daß trotz der immer

wieder auftretenden Gerüchte von Kalifnnden
im Ausland, Deutschland das Weltmonopol in

Kalisalzen besitzt, sah sich die deutsche Reichs«
rcgierung 19ll) veranlaßt, durch ein besonderes
Kaligesetz die Gewinnung und den Handel mit

Kalisalzen unter eine strenge staatliche Kontrolle

zu stellen, die zwar von den Werken selbst nur

mit gemischten Gefühlen betrachtet wird, aber

notwendig war und der ungesunden Speku

lation einen kräftigen Riegel vorschob.

Noch is
t die Kaligesetzgebung jung und des

halb mit mancherlei Fehlern behaftet, aber man

darf von der gemeinschaftlichen Arbeit von Staat
und Industrie noch mancherlei Ersprießliches

für die Zukunft erwarten.

Die Entstehung der deutschen Ualilager.
von lv. HMtner, Fabrikdirektor. Mit z Kbbildungen.

Nachdem unsere Mutter Erde nach Äonen
von Jahren darauf verzichtet hatte, als selbst-
leuchleuder Stern am Firmament zu g ä^izen,

tra? für si
e eine Zeit der Abkühlung ein, in der

die ursprünglich feurig-flüssige Masse zu festem
Gestein erstarrte. Durch die Zusammeuzichung
der immer kälter werdenden Oberfläche, viel

leicht auch durch vulkanische Kräste aus dem
Erdinneren heraus, überzog sich das einst glatte
und glänzende Gesicht mit tiefen Falten, und
es mag wohl eine Zeit gegeben habe», in der
die Erdoberfläche ähnlich ausgesehen hat, wie
der heutige Mond. Ninggcbirge von unge

heurer Ausdehnung und mächtige Krater mügen

sich gebildet haben, deren innerer, tiefliegender
Teil weite, öde SteiuflSchen darstellte. Noch
war das Gestein zu heiß, um Wasscrbildung
zu ermöglichen, aber mit der weiter voran

schreitenden Abkühlung mußte der Augenblick
kommen, in dem der in der Atmosphäre ent

haltene Wasserdampf sich kondensieren und als
Regen niederfallen konnte. So entstanden in
den Tälern der Ringgebirge die ersten Meere,
auf den Gebirgen die ersten Quellen und Bäche.
Das Sprichwort sagt: Steter Tropfen höhlt
den Stein. Der Jahrtausende hindurch aus das
Felsgestein niederprasselnde Rege» zer'e -,te und

zermürbte es, löste die leicht löslichen Bestand
teile auf und führte die schwerlöslichen in

Form eines feinen Sandes oder Schlammes
die steilen Bergabhänge hinab dem Meere zu,
das damals natürlich noch reines Süßwasser

enthielt. So konnte sich auf dem felsigen

Meeresboden Schlammschicht auf Schiammschicht
ablagern, uud in diese hinein versanken die

Leichname der ersten Lebewesen.
Das älteste Urgebirgc, das zunächst die

erkaltende Erdkruste bildete, mag Wohl in der

Hauptsache aus Granit bestanden haben, der sich
bekanntlich aus drei Mineralien, dem Quarz,
Feldspat und Glimmer, zusnnimeusetzt. Der

Quarz besteht aus fast reiner Kieselsäure und

besitzt eine außerordentliche Härte und Wider

standsfähigkeit gegen die auflösende Einwir
kung des Wassers und der atmosphärischen Ein

flüsse. Er is
t

deshalb nur wenig angegriffen
und dem Meere als feiner Sand zugeführt wor
den. Anders dagegen der Feldspat und Glim
mer. Ersterer is

t eine Verbindung von Kiesel

säure mit Aluminium, Kalium, Natrium und

wohl auch Kalk, der Glimmer in der Haupt

sache eine Magnesiumverbindung der Kiesel

säure. Diese Mineralien sind durch Wasser und
die Kohlensäure der Luft leichter zersetzbar,
scheiden Ton und Sand in Gestalt eines Schlam
mes aus und geben ihren Gehalt an Kalium,

Natrium und Magnesium in löslicher Form
an das Wasser ab. Auf diese Weise mag
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wohl das Meerwasser nach und nach sich mit

den leichtlöslichen Kalium-, Natrium- und

Magnesiumsalzen angereichert haben, und so
wurde aus dem Süßwassers« schließlich das

salzhaltige Meer.
Da aber auch die vulkanische Tätigkeit aus

der Erde eine sehr rege war, so mögen wohl

auch aus dem Innern unseres Planeten heraus
allerhand Salze herausgeschleudert oder aus

Rissen und Spalten herausgedampft sein, die den

Salzgehalt der Meere schnell erhöhten. Alle

diese Fragen wird wohl erst die Chemie der

Zukunft zu lösen vermögen; nur si
e

is
t in der

Lage, uns früher oder später einmal Aufschluß
darüber zu geben, welche chemischen Elemente

zuerst auf der Erde vorhanden waren und

welche Wandlungen si
e

durchmachten.

Die auf dem felsigen Meeresboden sich ab

lagernden Schlämme standen beständig unter
dem hohen Druck der darüber sich besindendcn
Wassersäule, wurden zusammengedrückt und er

härteten schließlich zu jenen ältesten Schilfern,
die der Geologe die kambrische Formation, das

Zeitalter des Silur und Devon, nennt.
Unterdessen hatte sich an den sumpfigen

Ufern des Meeres eine üppige Flora entwickelt.
Ungeheure Wälder von baumhohen Kryptoga»
men, Sigillarien, Lepidodendren und Kalami-
ten, deren kümmerliche Nachkommen uns bis

auf den heutigen Tag als Farnkräuter, Bär
lappe und Schachtelhalme geblieben sind, waren

entstanden, die nach und nach wieder übersandet
und überschwemmt langsam vermoderten und

dadurch jene wertvollen Steinkohlenlager bil
deten, an denen Deutschland so besonders reich

ist. Die Wissenschast nennt dieses Zeitalter
der Erdgeschichte die Steinkohlenzeit oder das
Karbon,

Auf die Epoche höchster Pflanzenentwickluug
folgte eine Zeit der Armut an Pflanzen- und

Tierformen, Sie is
t

die Wiege unserer Stein-
und Kalisalze, die permische oder Zechstein
formation, Geologisch trennt man si

e in zwei
Schichten, einer unteren — dem Rotliegenden —

und einer darüberliegenden — dem Zechstein.
Zwischen beide schiebt sich an manchen Stellen,

wie z. B. im Mnnsfeldischen, ein — allerdings
nur schwaches — Kupferschieferflöz ein.
Sind die Kalisalze zwar ein Charakteristi

kum für die Zechsteinformation, so sind si
e

doch

nicht an allen Stellen der Erde in diesen geo

logischen Schichten in nennenswerten Mengen

zu finden. Es is
t

fast so, als ob die Natur

unserem Vaterlande das Vorrecht einräumen
wollte, die alleinige Besitzerin abbauwürdiger

Kalilager zu sein, denn nirgends auf der ganzen
Erde hat man — trotz eifrigsten Suchens —
Kalivorkommen von nur einigermaßen genüge«'
der Mächtigkeit nachweisen können.

Über die Entstehung der deutschen Kalilagei
gehen die Ansichten der Gelehrten weit ausein

ander. Im allgemeinen kann man si
e

sich etwa

in folgender Weise vorstellen:
Denken wir uns beispielsweise die heutige

norddeutsche Tiefebene als ein von einem hohen
Ringgebirge eingeschlossenes Meer. Der Ge-

birgskranz mag etwa beim heutigen Erzgebirge
beginnend sich über Nordsrankreich, England,
Schottland, Norwegen, Schweden, durch das

westliche Rußland hinziehend, sich über das

Riesengebirge wieder an das Erzgebirge ange»

schlössen haben. Natürlich waren diese Ge-

birge damals noch nicht in der heutigen Gestal
tung vorhanden, sondern sollen nur als Orien-
tierungspunkte dienen.

Durch die Wasserverdampfung des von

ihnen eingeschlossenen Meeresbeckens, das sicher-

lich an einer oder mehreren Stellen mit benach
barten Meeren in Verbindung stand, die größer
war als die Zuflüsse, reicherte sich der Salz
gehalt des Wassers mehr und mehr an. Die

Folge hiervon war, daß zunächst das Tiei-
und Pflanzenleben erlosch, bis schließlich der

Salzgehalt eine derartige Höhe erreichte, daß

sich diejenigen Stoffe ausscheiden mußten, die

in der konzentrierten Salzlösung nicht mehr
in Lösung bleiben konnten. Das war in erster
Linie der Gips, und so finden mir denn auch
als unterste Schicht der Salzlager eine stark
Ablagerung von schwefelsaurem Kalk, der mine

ralogisch — da er kein Kristallwasser enthält -
den Namen Anhydrit führt. Durch die weite»

Wasserverdampfung der gesältigten Sole konnte
nun auch das Chlornatrium (Kochsalz, Stein

salz) nicht mehr gelöst bleiben und kam zur Aus

scheidung, sich langsam auf der AnhydritdecK
ablagernd. Die leichter löslichen Salze da
gegen, in der Hauptsache die Magnesium- und

Kalisalze, blieben in Lösung. Neue Salzmengen

flössen durch die Gebirgswässer dem verödeten

Salzmeer zu und gaben Veranlassung zu immer

neuen Ablagerungen von Steinsalz, dem natur

gemäß sich auch die mitgeführten geringen
Mengen Gips beimengten. Wer will errechnen,
wieviel Jahrtausende hindurch dieser Vorgang

sich abgespielt hat, is
t

doch das Steinsalzlager
in der Norddeutschen Tiefebene an vi'len Stellen

durch Bohrlöcher in einer Mächtigkeit von weit

über tausend Metern nachgewiesen worden?

Inzwischen mag sich wohl das geologische
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Bild dieses Ringgebirges durch vulkanische Erup
tionen oder sonstige tektonische Einflüsse verän

dert haben. Vielleicht sind mitten aus dem

Salzmeer heraus neue Inseln, neue Gebirge
entstanden oder bereits vorhandene unter dem

Wasserspiegel verschwunden, denn nur so erklärt

Gewundene KiserMager.

> j «arnallit,

Steinsalz.

>bd. I. AuS dem Kallmutterlager de« BerlepschschachteS
bei Staszsurt. (Nach Everding,)

es sich, daß das Salzlager nicht tischtuchartig
den ganzen Untergrund Nord- und Mittel

deutschlands bedeckt, sondern vielfach zerrissen
und verquetscht worden ist. An manchen Stel
len mag wohl auch das vom Gebirge kommende

Wasser bereits gebildete Steinsalzbünke wieder

weggewaschen und an andere Stellen transpor-
liert haben. Im großen und ganzen aber

können wir annehmen, daß die Abscheidung
des Steinsalzes durch die schnelle Verdunstung
des Wassers in der oben geschilderten Weise vor

sich gegangen ist.

Zunächst kristallisierte ein verhältnismäßig
reines Steinsalz aus, später mischten sich dem

Chlornatrinm auch andere Salze, z, B. das

schwefelsaure Kalium und schwefelsaures Ma
gnesium, bei, die mineralogisch zusammen den

Namen Polyhalit führen und die der gesamten
Salzzone den Namen Polyhalitregion gegeben

haben. Mit dem weiteren Auskristallisiereu schied
sich mehr und mehr das reine schwefelsaure
Magnesium ab, aber nicht in der Form des
Bittersalzes, sondern als wasserärmere Ver

bindung, die den Namen Kieserit führt. Nach
diesem Salz hat die betreffende Ablagerung
den Namen Kieseritregion erhalten.

Schließlich blieben von dem ganzen Salz
meer nur noch vereinzelte große Tümpel übrig,
in denen sich die letzten Reste, die leichtlöslichen
Magnesium- und Kalisalze, angereichert hatten,
die nach vollendeter Austrocknung jene wert
vollen Kaliablagerungcn bildeten, denen Deutsch

land heute eine seiner blühendsten Industrien
verdankt.

Das ehemalige Meer war zur öden Salz
wüste geworden. Heiße, trockene Stürme fegten
über die kristallisierten Flächen und überdeckten

si
e mit Sand und Staub, der nach und nach eine

schützende Decke über die wertvollen Kaliablage
rungcn breitete und dadurch vor späterer Zer
störung schützte. Heute erscheint uns diese Schutz
schicht als wasserdichte, tonige Masse und führt
den Namen Salzton. Mit diesem schließt die
Episode der Bildung der Kalisalzlager ab, denn
in den folgenden Perioden der Erdgeschichte is

t

es — bis auf wenige Ausnahmen — nicht
wieder zur Ablagerung abbauwürdiger Kali
lager gekommen.
Häufig findet man, daß nach Bildung der

Salztondecke
—
vielleicht durch erneuten, stär

keren Zulauf vom Gebirge her, vielleicht auch
durch Einbrüche anderer Mecresgewässer in un
sere Salzsteppe — es zu einer nochmaligen
Überflutung des Salzbeckens gekommen ist, die
eine neue, aber weniger mächtige Steinsalzab
lagerung zur- Folge hatte. Man nennt si

e im

Gegensatz zu dem älteren Steinsalz, das unter-

Abb, 2
,

Hutzone der Lagerstätte de« »alibergiverks Hercqnta
bei Bienenberg <Nach Everding,)

1—3 Steinsalz, 4. Hauplsalzkonglomerot. t>.»ainIIKut.

S Banltaes Hauvtlalz, 7 Jüngere« deszendenle« Sylvin»
lager. »

.

Neugedildel'S CarnaUtiiager. « Huizone von
Eylvtntt. I», Hauvtanhydiit. II. Saizlon

Der ganze Schichtenlomplex i» steil ausgerichtet» links sind
die ltegenoen, rechts die hängenden Schichten zu suchen,

halb der Kalilager sich befindet, das jüngere

Steinsalz. Es zeichnet sich durch seine größere
Reinheit vor dem älteren aus, is

t aber häufig
rot oder gelb gefärbt.
Die unter dem jüngeren Steinsalz liegenden



W. Hüttner:

Kalilager wurden von dieser neuen Katastrophe

nicht getroffen, waren si
e

doch durch die wasser

dichte Salztondecke hinreichend geschützt. Da
bei der Abscheidung des jüngeren Steinsalzes
sich derselbe Vorgang wiederholte, wie bei Bil
dung des älteren, so müßte sich naturgemäß auf
den Salzton wieder zunächst eine Anhydritdecke
auflegen, die gleichfalls an dem Schutz der dar
unter befindlichen Salzlager ihren Anteil hatte.

Wieder war das ehemalige Meeresbecken
eine öde Salzwüste geworden, über die hinweg

heiße Sandstürme, vielleicht vermischt mit Aschen
wolken tätiger Vulkane, hinwegbrausten. Sand
und Staub, durch Regen angefeuchtet, backten

zusammen und bildeten nach und nach jene ge

waltigen Ablagerungen, die mir als Buntsand
stein in Deutschland in größter Mächtigkeit
von den Vogesen bis nach Helgoland bewun
dern können, aus dem das Straßburger Mün
ster, das Wahrzeichen des deutschen Elsaß, das

Heidelberger Schloß, das herrlichste Denkmal

mittelalterlicher Pracht und Herrlichkeit, und
Helgoland, die mächtige neue Trutzfeste gegen
englische Habgier, erbaut sind.

Inzwischen mögen wohl auch die das frühere
Salzmeer abschließenden Gebirge durch lang

sames Versinken in den Untergrund oder durch
Herausheben neuer Felsgesteine an anderer
Stelle Veränderungen erfahren haben, vielleicht

is
t an irgend einer Stelle das Wasser eines be

nachbarten Meeres in das bisher trockene See
becken eingebrochen und hat wieder durch sein

süßeres Wasser ein neues, reiches Tier- und
Pflanzenleben erstehen lassen. Während aber

früher der schwefelsaure Kalk (Gips) vorwal
tete, tritt nunmehr der kohlensaure Kalk (Kalk
stein) in den Vordergrund nnd die Meercs-
schlämme bilden ein überreiches Totenfeld von

allerhand Muscheln, Schnecken und Tinten

fischen (Ammonshörnern), nach denen die ganze

Formation die Muschclkalkformation genannt
wird. Auf diese legt sich eine an versteinerten
Überresten weniger reiche Schicht, die geologisch
den Namen Keuper führt. Mit ihr findet jenes
wichtige Dreigestirn, die sog. Triasperiode, in
der Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper zu
einer großen Erdgeschichtspcriode zusammenge

faßt werden, ihren Abschluß.

Die nächsten Abschnitte der Erdgeschichte
können wir, da si
e

für unsere Kalilager nicht
mehr in Frage kommen, etwas schneller ab

handeln. Erwähnt werden müssen si
e aber,

weil si
e

für den praktischen Bergmann von

größtem Interesse sind, sobald ihm die Auf

gabe gestellt wird, nach unbekannten Lagcr>
slätten von Kalisalzen zu suchen.
Auf die Triasperiode folgte das Zeitalter

der Riesensaurier (Ichthyosaurus, Plesiosauruz
usw.), der Jura, und auf diesen die Kreide'
zeit, die in der Sächsischen Schweiz und in

den Kreidefelsen auf Rügen sich unserem Auge
in schönster Ausbildung darbietet.

Schloß mit der Zechsteinformation das crd>

geschichtliche Altertum, so fand mit der Kreidezeit
das Mittelalter seinen Abschluß. Die Neuzeit
beginnt mit dem sog. Tertiär, in dem bereits
der Mensch, wenn auch noch als recht wilder
Geselle, Spuren seines Daseins hinttrl <z; hier»
auf folgte das Diluvium, das Zeitalter des
Mammuts und des „grimmigen Schelch", bis

schließlich das Alluvium, die Gegenwart, den
geologischen Abschluß bildet.

Das Tertiär is
t

insofern von besonderem
Interesse für uns, weil während dieser Erd»

epoche sich an einzelnen Orten nochmals Kali»

salze, teilweise sogar in sehr guter Beschaffen'
heit und Mächtigkeit, ablagerten. Hierher g

e
>

hören die im jetzigen Weltkriege viclbegehrtc»
und umstrittenen Kalilager im Elsaß.
Wir haben die Bildung der Kalilager in

Deutschland nur in ganz allgemeinen Grund»
zügen zur Darstellung gebracht. Die zahlreichen
wissenschaftlichen Theorien, die vielfachen Epe-

zialsälle usw. konnten nicht in den Kreis un»

serer Betrachtungen gezogen werden. Nur kurz

se
i

erwähnt, daß der verstorbene Geologe Dr.

Karl Ochsenius mit Feuereifer für das Be-

stehen einer Landbarre zwischen zwei Salz»
meeren eingetreten ist, über die hinweg e

i«

Austausch des Meerwassers, ein Hin- und Z
u

rückfluten der verschiedenen Salzlösungen statt'
gefunden habe, während Prof. Dr. Walthn
für die damalige Zeit mehr den Zustand einer

Salzsteppe als wahrscheinlich annimmt.

Auch von feiten der Chemiker is
t mit viel

Scharfsinn an der Klärung der Frage der Bil'

dung der Salzlagerstätten gearbeitet worden.
Allen voran glänzt hier der Name des leider
vor einigen Jahren verstorbenen van t'Hoff,
dessen Arbeit über die ozeanischen Salzablagc»
rungcn geradezu bahnbrechend gewirkt hat.
Wenn wir unser geologisches Bild noch ein'

mal vor unserem geistigen Auge ausrichten,

so wird uns alsbald klar werden, daß die Kali»

lager, infolge ihres hohen geologischen Alters,

sehr tief unter der Erdoberfläche liegen müssen
Das is

t

auch tatsächlich der Fall, und wir wür
den sicherlich niemals Gelegenheit gehabt haben,

si
e

durch Tiefbohrungcn oder gar durch Abteuf»
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schachte aufzufinden, wenn nicht
— wie schon

erwähnt — unsere Erdkruste einer fortwähren
den Umgestaltung unterworfen wäre — selbst

bis auf den heutigen Tag! Ununterbrochen sind
die unterirdischen Kräfte an der Arbeit, heben
an der einen Stelle ungeheure Gebirgsmassen
langsam in die Höhe und lassen an anderer
Stelle ganze Gebirge in die Tiefe versinken.
Daher kommt es, daß häufig die ganz zu Un

terst liegenden, ältesten geologischen Forma
tionen bis fast an das Tageslicht cmpordringen

und mit ihnen die darüber lagernden jüngeren

Schichten hoch aufgetürmt werden. Auf diese
Weise sind auch unsere Kalilagcr gehoben und
der bergmännischen Bearbeitung zugänglich ge
worden. Durch ungeheuren seillichen Druck wur

den die sonst festen Salzmassen weich und

plastisch und wie ein Blatt Papier zusammcnge
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faltet, so daß ungeheure Salzsättel entstanden,

auf deren Rücken sich heute die zahlreichen
Kalibergwerke angesiedelt haben.

Im allgemeinen verlaufen diese Falten in
der Richtung von Südosten nach Nordwesten
quer durch die deutsche Tiefebene. Man nennt
das das herzynische Streichen der Lager, in

einigen besonderen Fällen zeigen si
e eine süd

westlich-nordöstliche Richtung, das rheinische

Streichen. Die Salzfalten verlaufen aber nicht

ohne jede Unterbrechung, Hohe Salzhorste wech
seln ab mit tiefen Gräben, so daß der Unter

grund Norddeutschlands in bezug auf die Salz
lagerstätten wie eine von Warzen oder Ekzemen
bedeckte Haut aussehen dürfte.

Natürlich haben die mit aufgepreßten Deck

gebirge auch nach ihrer Hochquetschung das

Salzlager bedeckt und es wäre dadurch den

Menschen immer noch nicht möglich gewesen,
die Salze bergmännisch zu erfassen, weil die

Schächte

'

ungeheuer tief geworden wären. Da

halfen nun jene großen Zerstörer, vor deren

Gewalt nichts auf Erden standhält, die atmo

sphärischen Einflüsse Wasser, Kohlensäure, Frost
usw,, und schließlich auch die mechanischen Kräfte,

wie die Gletscher, und zermürbten und zer-

scheuerten das Deckgebirge, rasierten es gewisser

maßen weg und legten damit die Salzlager bei»

nahe vollständig bloß. Nur die letzten Rück
stände der abrasierten Schichten, die eine nur

wenige Meter starke Decke von sog, Trümmer-

gestein über den Salzhorst ausbreiteten, schütz
ten diesen vor einer Wiederauflösuug. Später

haben sich dann die tertiären Tone auf diese

Trümmerschicht aufgelegt und damit einen end

lichen Abschluß des Salzgcbirges erreicht.
Wir haben im vorstehenden ein kleines geo

logisches Bild gezeichnet, das naturgemäß nur

schematisch sein konnte. Wer will alle die Mög
lichkeiten ausdenken, unter denen die verschie
denen Salzlager Deutschlands sich gebildet bzw.
umgebildet haben können? Wer weiß, welche
nachträglichen Veränderungen die ersten Ab

lagerungen durch Wiederauflösung und Aus-

kristallisierung an anderer Stelle (sekundäre Bil
dungen), durch chemische Umsetzung infolge Ein

dringens von Wasser usw. durchgemacht haben!
Erst die Zukunft mit ihren unbegrenzten Mög

lichkeiten in Physik und Chemie wird voraus
sichtlich Klarheit schassen in dieses Chaos von

Theorien und Spekulationen,

Die Ausschließung der tto

Mangels zuverlässiger wissenschaftlicher Me

thoden war man früher bei der Aufsuchung
neuer Kalilagerstälten mehr auf praktische Hilfs
mittel angewiesen, und da man wußte, daß

Kalisalze immer mit Steinsalz vergesellschaftet
vorkommen, stellte man seine Nachforschungen

zunächst an solchen Orten an, an denen Sol
quellen ans der Erde hervortraten, Schon der

Name mancher Ortschaften deutet ja auf die

Gegenwart von Steinsalz hin, z. B, Salzungcn,
Salzdetfurth, Salzwedel, Svltau (solt ^- platt

deutsch Salz). Auch die aus dem keltischen
stammenden Ortsnamen, wie Halle, Hallein, und

die daraus hervorgegangenen Zusammensetzun

gen, wie Reichcnhall usw,, beulen ans die An

wesenheit von Solquellen hin. Einen weiteren

Fingerzeig gab das Vorkommen besonderer
Pslanzengattungen (Lslicorniä, Lslzola, (ZIsux

usw,), von denen längst bekannt war, daß si
e

salzliebcnd seien. Erst svä:er lernte man unter

Zugrundelegung geologischer Forschungsrcsultate
die Fundorte der Kalisalze mehr nach wisseir-

schaftlichen Grundsätzen bestimmen, und da

isalze durch Tiefbohrung.
Mit 1 Kbbildung,

die Kaliindustrie von Jahr zu Jahr einen
immer größerer Aufschwung nahm, entwickelte

sich bald über fast ganz Nord- und Mittel
deutschland hin eine eifrige Bohrtätigkeit.
Da die Kalisalze infolge ihres geologischen

Alters verhältnismäßig tief unter der Erd

oberfläche zu suchen sind, mußte man von vorn

herein mit besonders konstruierten Werkzeugen
vorgehen. Die bisher gebräuchlichen Bohrgeräte,
wie man si

e beim Aufsuchen von Wasseradern.

Braunkohlenflözcn usw. gebraucht hatte, genüg'
ten nicht für die, unter Umständen recht bedeuten
den Teufen, und so is

t es als großer techni
scher Fortschritt zn betrachten, daß der bekannte

Kaliindustrielle H
.

Schuiidtuinnn als erster

in den Jahren 187ü— 77 das Tiefbohren mittels
der Diamantkrone einführte. Die Tiefbohrtech'
nik hat in den letzten fünfzig Jahren in Deutsch
land ganz außerordentliche Fortschritte ge
macht, so daß es henke seine Schwierigkeiten

bietet, Bohrlöcher bis zn 2009 m Tief: zu ver«
hältnismäßig billigen Preisen herzustellen.
Man beginnt zunächst damit, ein mög»
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lichst weites, schmiedeeisernes Ruhr in das weiche

Erdreich einzubohren und wendet
— solange man

sich im Deckgebirge befindet
— das Wasser«

spülverfahren an. Dies geschieht in der Weife,

daß man in die eingesenkte Nohrtour ein hohles
Gestänge einführt, das an seinem unteren Ende

einen scharfen Stahlmeißel trägt. Dieses Mei-
ßelgestänge wird durch Maschinenkraft ange-

hoben und dann ausgelöst, so daß es frei
im Bohrloch herunterfallen und dadurch das

Gebirge zerschlagen kann. Gleichzeitig läßt man

durch das hohle Gestänge einen kräftigen Was-
serstrom einlaufen, der unten kurz vor der

Mcißelschneide austritt, das zertrümmerte Ge

birge aufschlemmt und durch die Rohrtour mit

nach oben reißt. Uber Tag tritt dann das
schlammige Wasser aus' dem Bohrrohr aus,

durchfließt eine Anzahl Klärbassins und wird

dann wieder von einer Pumpe angesaugt, die es

von neuem durch das Bohrgestänge in das

Bohrloch einpreßt.

Mit dem Voranschreiten des Bohrmeißels
wird die Rohrtour nachgeschoben, indem man

oben auf die einzelnen Rohre, die mit Gewinde

versehen sind, immer neue Nohrstücke aufschraubt.
Wird die Reibung der Rohrtour im Erdreich so
groß, daß selbst unter Anwendung großen Druk-
kes sich dieselbe nicht tiefer pressen läßt, so is

t

man gezwungen, einen neuen Nohrstrang von

etwas geringerem Durchmesser einzuführen, und

so kommt es, daß Bohrlöcher von großer Tiefe
eine teleskopartige Verrohrung besitzen, deren

Durchmesser nach der Teufe zu immer klei
ner wird.
Das Durchbohren der oberen, sandigen oder

tonigen Erdschichten geht meistens leicht und

schnell vonstatten, doch kommt es nicht selten
vor, daß sich größere Felsstücke vor den Meißel
legen, die sich nicht ohne weiteres zertrümmern
lassen. Dann muß der Ticfbohrtechniker zu dem
schwierigen und nicht ungefährlichen Experiment
der Torpedicrung schreiten, indem er nach Ent

fernung des Gestänges Dynamit auf der Bohr
lochsohle zur Entzündung bringt, wodurch das

Hindernis zersprengt wird. Recht unangenehm

is
t es auch, wenn das Bohrgestänge abreißt uno

erst umfangreiche Fangarbeiten mit eigens kon

struierten Geräten, unter denen der sogen.

„Glückshaken" eine besondere Rolle spielt, vor
genommen werden müssen.
An dem, ans dem Bohrloch austretenden

Bohrschlamm, der Gesteinstücke, Muscheln usw.
enthält, läßt sich feststellen, welche geologischen

Schichten man durchsunken hat und kann daraus
wieder berechnen, bei welcher Teufe man das

Salzlager erwarten darf. Sind die obersten
Deckschichten des Salzgebirges erreicht, so hört
man mit der Wasserspülung auf, weil man

befürchten muß, beim Antreffen des Salzes
dieses aufzulösen und unter Umständen wert
volle Kalilager zu übersehen. Man spült deshalb
jetzt mit einer Flüssigkeit, z. B. gesättigter
Chlormagnesiumlösung, in der sowohl Stein-
als auch Kalisalz unlöslich ist, und geht zur
sogen. Kernbohrung über. Diese hat den Zweck,

Bei der Tiesbohrung zum Ausschließen eine« Kalilager«:
Die Bohrkrone wird auS dem Bohrloch gezogen.

das anstehende Gebirge nicht mehr, wie bei der

Meißelbohrung zu zertrümmern, sondern durch

Herausschneiden volle Zylinder zu gewinnen.

Durch Untersuchung derselben überzeugt man

sich von deren Beschaffenheit und Zusammen
setzung und läuft somit nicht Gefahr, wertvolle

Salzlager zu übersehen.
Um Kerne zu erhalten, wird nun nicht

mehr stoßend vorgegangen, sondern man ver

setzt das Bohrgestänge in eine drehende Bewe«

gung. An Stelle des Meißels tritt die Bohr-
kröne. Diese is

t ein besonderes Rohrstück, das
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an das Bohrgestänge angeschraubt wird und

an seinem unteren Ende mit einer großen

Anzahl von Diamanten besetzt ist.

Durch das Drehen der Bohrkrone schneiden
die harten Diamanten einen Ring in das Ge
birge ein, wobei ein feiner Staub entsteht, der

sehr bald die Weiterarbeit verhindern würde

und deshalb durch Spülung mit der Chlor-
magncsiumlösung dauernd entfernt werden muß.
Der herausgeschnittene Gestcinszylindcr schiebt
sich beim Vornnschreiten des Bohrers in das

Rohrinnere hinein und wird dort durch Federn
festgehalten. Hat man mehrere Meter abgcbohrt,

so beginnt die Arbeit des Kernziehens, indem

man mittels Maschinenkraft das Bohrgestänge

anhebt und dadurch den Kern abreißt. Das
losgebohrte Stück bleibt im Kernrohr sitzen
und kann nun zutage gefordert werden. Das

is
t

oft eine langwierige Arbeit, denn das Bohr
gestänge besteht aus zahlreichen aneinander-

geschraubten Eisenröhren, die beim Ziehen der

Reihe nach, wie si
e aus dem Bohrloch kommen,

auseinandergeschraubt werden müssen.

Wenn dann aber endlich das Kernrohr
mit der Bohrkrone aus der Rohrtour heraus«
blickt, is

t

auch die Freude um so größer, be

sonders wenn der darin befindliche Kern nicht
nur aus Steinsalz, sondern aus schönem wei

ßem oder buntem Kalisalz besteht.

Unsere Abbildung zeigt uns den Augenblick,
in welchem die Bohrkrone aus dem Bohr
loch gezogen wird. An der Seite stehen eine

Anzahl der abgeschraubten Bohrrohre,

Das Bohren mit Diamanlkrone bietet gegen«
über den anderen Verfahren viele Vorteile, aber

wo viel Licht ist, is
t

auch viel Schatten. Schon
die Beschaffung der mit Diamanten besetzten
Krone erfordert große Geldmittel, und der Scha

den is
t enorm, wenn — was gar nicht seltm

vorkommt — die Bohrkrone sich im Gebirge
festklemmt, beim Gestöngeziehen abreißt und

trotz eifrigster Fangarbeit nicht wieder zu er

langen ist. Weniger empfindlich is
t der Ver

lust, wenn nur einzelne Diamanten ausbrechen,
denn diese kommen meistens mit der Spülung

zutage und werden in den Klärbassins wieder

gefunden.

In neuerer Zeit hat man auch, um die
Anschaffung der teuren Diamanten zu um

gehen, niit einfachen Stahlkronen gebohrt. Das

sind eiserne Hohlzylinder, die an ihrem unteren

Ende mit besonders gehärteten Stahlzähnen

besetzt sind und sich in dem immerhin verhält
nismäßig weichen Salzgebirge gut bewährt

haben.
Wenn in einem Bohrloch endlich Kalisalze

erschlossen worden sind, wenn also die Bohrung

„fündig" gewesen ist, so is
t

natürlich die Freude
groß, aber es würde leichtsinnig sein, nur auf eine
einzige fündige Bohrung hin berei s einen

Schacht abzuteufen und ein Kaliwerk anzu
legen. Man weiß ja nicht, ob das aufgefundene
Kalisalz ein regelrechtes Lager ist, oder o

b

es nur ein sporadisches Borkommen darstellt.
Man setzt infolgedessen unter Beobachtung aller

wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen

in Enifernungen von mehreren hundert Metern
neue Bohrungen an, und zwar möglichst in

Form eines Dreiecks, weil durch drei Punkte eine

Fläche bestimmt wird. Sind auch diese Boh
rungen fündig geworden, so kann der Geologe

unter Berücksichtigung der jeweiligen Teuf.' das

Einfallen und Streichen, sowie die Mächtigkeit
des vorhandenen Kalilagers berechnen, und wenn

sich eine Abbauwürdigkeit ergibt, so wird man

wohl selten zögern, nunmehr mit dem Schacht
abteufen zu beginnen.

Das Mteufen l

Die Schwierigkeiten, die beim Abteufen von

Salzschächtcn zu überwinden sind, richten sich
ganz nach dem jeweils zu durchtcufenden Ge

birge. Insbesondere fürchtet der Scilzbergmann
die unterirdischen Wasseradern, un> er hzt des«

halb mit viel Humor das bekannte Harzer Berg
mannssprüchlein umgeändert in:

Es grüne die Tanne, es wachse das Salz,
Gott halte uns immer das Wasser vom Hals!

Ist das Deckgebirge wasserfrei oder nur

>n l^al? schachten. Mit !1 gbd

schwach wasserführend, so werden die Schächte

wohl in den meisten Fällen „von Hand"
abgeteuft. Mit Hacke und Spaten wird das
Erdreich gelöst und in Kübeln mittels Dampf«

kraft oder Elektrizität „zu Tage" gefördert
Um ein Nachfallen des Erdbodens zu verhüten,
werden in bestimmten Abständen Ringe aus
V-Eisen, die untereinander durch Anker ver

bunden sind, eingebaut und hinler diese Ringe

kräftige Holzbohlen gesteckt, die den Schacht
gewissermaßen wie eine Tonne erscheinen las
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Abb. 1. Schemattsche Darstellung der Anlagen eines »alibergmerle«.

sen, nur daß hier die Reifen nach innen zu
liegen.

In größeren Abständen, etwa a'le 50 Me
ter, wird — sofern sich das Gebirge dazu
eignet — die Schachtröhre etwas erwcüert und
ein sogen. Mauer fuß angelegt, Tirser is
t

ein krästiger Klotz aus Ziegelsteinen, auf dem

sich die eigentliche Schachtmauer aufbaut,
Ist der erste Absatz des Schachtes fertig aus
gemauert, wird der nächste Satz fertig abge

teuft und mit Mauerung versehen und so fort,
bis zur Endteufe. Die oberen sandigen und

tonigen Schichten werden, wie schon erwähnt,

mit Hacke und Spaten gelöst, sobald man aber
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in härteres Gestein kommt, muß mit der
Schießarbeit begonnen werden. Zu die
sem Zwecke werden in der Schachtsohlc eine

Abb, 2, Schachibohrer am Bohrturm hängend.

größere Anzahl Sprenglöcher angesetzt, die man

durch „Stauchen" mit langen Stahlmeißeln her
stellt. Auch sogen, Bohrhämmer, die durch
Preßluft angetrieben werden, finden häufig
Anwendung.

Haben die Löcher die gewünschte Länge er
reicht, werden si

e mit Sprengpatronen besetzt,
mit Zündhütchen und Zündschnur versehen und

in bestimmter Reihenfolge zur Detonation ge

bracht. Natürlich muß vorher die Belegschaft

zu Tage ausgefahren sein.

Als Sprengstoff wird in der Hauptsache Dy
namit verwendet, der den Vorzug hat, auch dann

nicht zu versagen, wenn auf der Schachtsohle

Wasser sich befindet.
Bei starkem Grundwasserandrang zieht es

der Bergmann in vielen Fällen vor, mittels
eines sogen. Senkschachtes die Wasser ab
zuschließen. Zu diesem Zwecke wird ein guß
eiserner, nach unten in eine scharse Schneide

auslaufender Ring von etwa L— 8 Meter Durch
messer auf dem Erdboden aufgestellt und nun

aus seinem Innern heraus das Erdreich her
aus befördert. Dadurch fängt der Ring nn, sich
langsam in den weichen Erdboden einzuschnei
den und durch sein großes Gewicht langsam in

die Tiefe zu sinken. Sobald die Reibung der

Ringwandung am Erdreich so groß wird, daß
er nicht mehr tiefer sinkt, mauert man oben auf
den Ring mittels Ziegelsteinen und Zement einen

Zylinder aus Mauerwerk auf, den man immer

weiter fortsetzt, so lange der eiserne „Senk

schuh" unter dein Druck des Mauerwerks noch

tiefer gleitet. Auf diese Weise gelingt es,

„Scnkschächte" bis zu 50 Meter und mehr

abzuteufen und die „zusitzenden" Grundwasser

abzuschließen. Die beim weiteren Abteufen auf
tretenden Zuflüsse werden in der Regel durch
Pumpen beseitigt.

R e i n e M a u e r s ch ä ch t e findet man ver

hältnismäßig selten, da wohl in den meisten

Fällen während des Schachtabteufens wasser-

sührende Schichten angetroffen werden, für die
eine einfache Backsteinmauer nicht den gerlügen

den Abschluß bildet. Man zieht deshalb vor, im

„schwimmenden Gebirge" die Schächte
ganz aus Gußeisen herzustellen. Hierzu
gebraucht man starke, gußeiserne, mit abge

drehten Flanschen versehene Ringe, sogen.

Tübbings, die der leichteren Handhabung
wegen aus mehreren Segmenten zusammenge

schraubt werden.

Das Einbauen der Ringe geschieht in der
Weise, daß man in bestimmten Absätzen, deren

Größe sich nach der jeweiligen Beschaffenheit
des Gebirges richtet, starke, gußeiserne sogen.

Abb. Innere« eine« Abteu'sörderturm« mit «übel
und grobem Bohrer.

Keilkränze im Gebirge verlagert und auf diese
die einzelnen Ringe aufschraubt. Zwischen die

Flanschen der Ringe und einzelnen Segmente
werden zur besseren Abdichtung starke Bleistrei-

fen eingelegt. Der oberste, jetveils an einen
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Keilkranz anstoßende Tübbing wird durch Holz
keile wasserdicht init dem Krilkranz verstcmmt
<pikotiert)). Solche Holzfugen, von denen also

Abb, 4, Moosbüchse serltg gepackl, zum Einhängen bereit.

so viele vorhanden sind, als Kcillränze einge
baut wurden, nennt der Bergmann „Pikv-
tagefugen".

Nicht selten aber sind die

Wasscrzuflüsse derartig stark,

daß es nicht möglich ist, sie

durch Auspumpen zu bewälti

gen. In diesem Falle läßt man
die Wasser im Schachte hoch
steigen und geht zum Abbohr-
»?rfahre-n nach Kind-
Chaudron über. Diese Me

thode is
t

eigentlich das Tief
bohrverfahren ins große über
tragen. Man gebraucht dazu
schwere eiserne, mit kräftigen

Stahlzähnen besetzte Bohrer von
der ungefähren Große des

Schachtdurchmessers, die man

durch Dampfkraft mehrere Me
ter hoch anheben und dann auf
die Schachtsohle niederfallen
läßt. Die Stahlzähnc zerschlagen
unter dem Druck des ungeheuren
Bohrergewichtes das Gestein, und der entstehende
Bohrschlamm wird durch eiserne Bohrinsel zu
Tage gefördert. Gewöhnlich arbeitet man mit

einem kleinen Bohrer im Zentrum des Schach
tes vor, man schafft einen „Einbruch" in die

Sohle, und läßt später durch den großen Boh
rer das ringsum anstehende Gebirge nach

brechen.

Hat man endlich in größerer Teufe das
feste, wasserfreie Gebirge erreicht, so wird ein

starker, eiserner Zylinder, der an seinem unteren

Ende eine, mit Moos ausgefütterte Stopf

büchse besitzt, iu den noch mit Wasser augefüllten

Schacht hinuntergelassen. Das im Wasser auf
quellende Moos schließt sich, sobald der Eisen-
zylinder sich auf die Schachtsohle aufhetzt, durch
den gewaltigen Druck desselben vollständig dicht
an das Gebirge an, und man kann nunmehr das

in der Schachtröhre befindliche Wasser durch
Auspumpen oder mittels einer Wasserzichvor-
ricktung, unter denen sich di.' Thomsousche am

besten bewährt hat, entfernen.

Auch das Bersteinungs- oder Ze
ment i c r v e r f a h r en wird häufig und meist
mit gutem Erfolge angewendet. Um die wasser

führenden Klüfte, aus deneu das Wasser in

den Schacht eindringt, abzuschließen, bringt mau

zunächst auf die Schachtsohle einen kräftigen

Betonpfropfen. Nach Erhärten desselben pumpt
man das Wasser aus dem Schachte heraus
und is

t nun in der Lage, die Schachtsohle
wieder zu betreten. Man beginnt jetzt, durch

Abb. 6
.

Einbauen der Tübbing« im Schacht.

die eisernen Tübbings hindurch Bohrlöcher in
das wasserführende, zerklüftete Gebirge zu boh
ren, durch die man mittels starker Pressen
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oder auch durch den natürlichen, hydrostati

schen Druck von zu Tage aus Zementbrühe
eindrückt. So werden an den verschiedensten

Abb. S, Im Sesrierschacht.

Stellen meist unglaublich.' Mengen von Zement

(mitunter Hunderte von Wag nladungrn) in die

Gcbirgsspaltcn eingepreßt, die nach dem Er-

häricn einen mächtigen Beton-

zvlinder um den Schacht h^rum

erstehen lassen. Ist der Wcis-
scrabschlufz gelungen, so wird

der Bctonpfropfcn von der

Schachlsohle entfernt und weiter

abgeteuft.

Die ungeheuren Fortschritte,
die die Kältetechnik in den letz
ten Jahrzehnten gemacht hat,

brachte den Ingenieur Pötsch
anfangs der Wer Jahre auf
den Gedanken, das wasserfüh
rende Gebirge mit Hilfe künst

licher Kälte gcsricren zu lassen,
ein Verfahren, das in neuerer

Zeit von verschiedenen Schacht-
baufirmcn zur höchsten Vollen
dung entwickelt worden ist.

Man beginnt zunächst da
mit, rings um den Schacht her
um eine große Anzahl von Bohr
löchern niederzubringen. In jedes derselben
führt man eine weite, schmiedeeiserne Nohr-
tour, die unten verschlossen ist, ein und hängt
in diese ein zweites, engeres Rohr ein, das

fast bis zum Boden des ersteren reicht, aber
unten offen ist. Läßt man nun durch dieses
enge Rohr eine, durch flüssiges Ammoniak oder

flüssige Kohlensäure, stark abgc-

kühlte Salzlösung einlaufen, so

Hvird diese am unteren Ende
der Rohrtour austreten und in
dem äußeren Rohr emporsteigen.
Hierdurch wird eine gleichmä'
ßige Zirkulation der un:er Um

ständen bis auf —50 Grad ab
gekühlten Salzlösung eintreten,

die so viel Kälte an das um

gebende Gebirge abgibt, daß das

darin enthaltene Wasser voll

ständig gefriert. Aus diese Weise
bildet sich rings um den Schacht
herum ein fester Frostzylinder,
der jeden Zutritt von Wasser
zum Schacht verhindert.

Sind glücklich alle Schwie
rigkeiten überwunden und hat
der Schacht die vorgeschriebene

Endtcuse erreicht, beginnt man
mit dem inneren Ausbau

desselben. Man teilt gewöhnlich das Schacht«
innere in drei Teile, Trums oder Trüm
mer, von denen der mittlere Abschnitt, der

Abb. 7,
Arische pdot.

Bohrbetrieb tn einem »alibergmerl. Einsetzen, der Bohrlöcher durch
eine eleklriiche Bohrmaschine.

Fördertrum, die beiden, an Drahtseilen hän
genden Förd er schalen aufnimmt, die an
den sog. Spurlatten auf- und nicdcrgleiten.
Die eine seitliche Abteilung wird nach dem
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Fördertrum zu dicht mit Bohlen verschalt und Hand- oder elektrischen Bohrmaschinen, wohl
über Tag durch einen gemauerten Kanal an auch mit durch Preßluft betriebenen Bohr«
den Ventilator angeschlossen, der den Zweck hämmern, Sprenglöcher von mehreren Metern

hat. die verbrauchte Grubenluft
aus dem Bergwerk zu entfer
nen (Wettertrum).
Der dritte Abschnitt (Fahr

schacht) wird mit sog. Fahrbüh
nen, die untereinander durch
Leitern verbunden sind, ausge

rüstet und dient dazu, den Schacht

jederzeit untersuchen (besahren)

zu können. Auch gestattet er
—

für den Fall, daß die Förder
einrichtung einmal versagt —

der Belegschaft durch Hcraus-
klettern auf den Leitern aus der

Grube herauszukommen.
Am unteren Ende des

Schachtes wird in der Regel
die Hauptfördersohle angesetzt,

auf der die gesamte Förderung
des Grubenbaues zusammen

läuft. Der Platz, von dem aus
die beladenen Förderwagen auf
die Förderschale geschoben wer
den, heißt der Füllort, Von
hier aus werden zahlreiche Strecken ins Salz- Länge in das Salz einbohrt und diese mit star-
lager vorgetrieben und — unter Einhaltung kein Sprengstoff „besetzt". Das durch das
eines Sicherheitspfeilers von etwa 50 und mehr „Schießen" losgelöste Kalisalz wird in eiserne
Metern Durchmesser rund um den Schacht her- Förderwagen eingeladen und durch Förder
um — die einzelnen Salzabbauorte ange- leute, häufig auch mittels Kettcnbahnen, Schüt-
legt. . telrinncn oder Grubenlokomotiven, nach dem

Die Loslösung der Kalisalze gc° Füllort gebracht,
schieht in der Weise, daß man niit Hilse von

Abb, S, Streckensörderung mit Pserden,

Abb. ». BN« in den CarnaMtadbauorl eines «altbergwerie«. An der lecke

sind deutlich die verschlungenen Linien verschiedener Salzschichten zu sehen.
Die »alisalze. «arnallit und »atntt, lagern noch mit andern Abraumsalzen

schtchlenroeije über den Steinsalz» und Anhydriilagerungen.
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Die Verarbeitung der Kalisalze. Mi, 8 Kbb.

Die Kalirohsalze bedürfen, je nach ihrer che
mischen Zusammensetzung, einer mehr oder we

niger umfangreichen Aufbereitung, Die chlor-
magnesiumarmen, harten Salze, wie Kainit,
Hartsalz, Sylvinit usw., haben
meist einen genügend hohen Ge

halt an Chlorkalium und können

deshalb in gemahlenem Zustand
direkt als Düngemittel verwen
det werden.

Das Vermählen der
Rohfalze geschieht auf be

sonders konstruierten Mahlsystc-
inen, die aus Steinbrechern«
Glockcnmühlen und Feinmahl
apparaten bestehen. In früheren
Zeiten benutzte man zum Fein
mahlen gewöhnliche Mühlsteine,
ging dann aber zu eisernen Ap
paraten über, pon denen sich be

sonders die D issipatoren,
Dismembratoren und
Walzen st ühle großer Be
liebtheit erfreuen.

In neuerer Zeit hat man Mühlen kon
struiert, die das Salz nicht zerreiben, sondern
durch schncllrotierende Schläger aus Stahl zer-

Das aus dem Schacht geförderte Salz wird

zunächst in Steinbrechern aus etwa Faustgroße

zerknackt und gelangt dann in Glockenmühlen,

in denen es bis auf Walnußgröße Zerkleinert

Abb. II. SlelirUche Lokomolivsörderung,

schlagen. Diese Mühlen kommen unter den ver

schiedensten Namen, wie Schlagkreuz-, Ham
mer-, Regina-, Gloriamühlcn usw. in den Han
del und haben sich in der Praxis recht gut be

währt.

Wird. Von hier aus fällt es in die Feiir-
mahlapParate, die verstellbar sind und jeden be

liebigen Feinheitsgrad herzustellen gestatten. Ge

wöhnlich hebt nun ein Lecher-
Werk das Salzmehl nach dm
oberen Etagen des Mühlcnge»
bäudes, von wo aus es durch
Transportschnecken usw. dm

Eisenbahnwagen zugesührt oder
in die Salzlagcrräurne trans

portiert wird.

Zur fabrikatorischen Verar
beitung aus hochprozentiges

Chlorkalium kann man die har
ten Salze natürlich gut verwen
den, in den meisten Fällen aber
zieht man es vor, die weichen,
chlormagnesiumhaltigen Salze

(C a r n a l l i t) einer fabrikmäßi
gen Umarbeitung und Verede
lung zu unterziehen. Das Ver
fahren is

t

verhältnismäßig ein

fach.

Nachdem der Rohcarnallit in Mühlen auf
etwa Haselnußgröße zerkleinert ist, wird er i»

großen eisernen Kesseln, die hausig mit starken
Rührwerken versehen sind, in einer kochend
heißen Chlormagnesiumlösung (Löst'lauge) g

c
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Abb, I. Steinbrecher.

löst. Die leichtlöslichen Kaliverbindungen gehen
in Lösung, während das Steinsalz und das

schwefelsaure Magnesium (Kieserit) als Rück«

stand hinterbleiben.
Man trennt nun die heiße Lösung vom

Rückstand und läßt si
e in großen, flachen, eiser

nen Kästen abkühlen, wobei das Chlorkalium

auskristallisiert. Der Löserückstand wird häu-
sig mit kaltem Wasser gewaschen, wodurch das

Steinsalz sich löst und das schwefelsaure Ma
gnesium (Kieserit) in Form eines schweren,
weißen Schlammes gewonnen wird. Aus diesem
Kieseritschlamm wird in besonderen Fabriken
das reine, medizinische Bittersalz hergestellt.

Nachdem die heiße Rohlösung vollständig
erkaltet ist, und sich das Chlorkalium in weißen,
glänzenden Würfeln ausgeschieden hat, trennt

man dieses Salz von der überstehenden Lösung
.(Mutterlauge) und dampft diese in besonderen

Abb. 2. «lockenmühle.

Verdampfapparaten ein, während das Salz
(Rohchlorkalium) zunächst mit Wasser gewa

schen (gedeckt) und dann getrocknet wird. Letz
teres geschieht jetzt wohl allgemein in rotieren
den Trockentrommeln.

Die eingedampfte Mutterlauge ergibt nach
dem Erkalten nochmals eine Kristallisation, die

aber nicht aus Chlorkalium, sondern aus dein

Doppelsalz Kalium - Magnesiumchlorid besteht.

Abb. Z
.

Walzenmühlenboden mit Schüttelsieben für Feinmahlung, System Luther.
5. «. IX. u. ^. V. 9. 18
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In der Sprache der Praxis heißt dieses Salz
„künstlicher Carnallit" oder einfach „Doppel«

salz". Die über demselben befindliche hoch

konzentrierte Chlormagnesiumlösung führt den

Namen „Endlauge" und wird als wertloses
Abfallprodukt beseitigt.

Der künstliche Carnallit wird auf warmem
oder kaltem Wege umgelöst und dadurch in
hochprozentiges Chlorkalium verwandelt.

Das C h l o r k a l i u m wird von der Kali
industrie in verschiedenen Reinheitsgraden ge
liefert und nach seinem Gehalt an „Reinkali"
gehandelt, Salze von 20 bis 40 «/« Reinkali

gehen unter dem Namen Düngesalze an die

Landwirtschaft, während diejenigen von 50

und mehr industriellen Zwecken dienen.

Neben dem als Hauptprodukt figurieren
den Chlorkalium stellt die Kaliindustrie noch
eine ganze Reihe von Nebenprodukten,
her, von denen in erster Linie das schwefel
saure Kalium genannt werden muß. Bringt
man in eine Lösung von schwefelsaurer Ma
gnesia (Kieseritlösung) eine bestimmte Menge
Chlorkalium, so verbinden sich die beiden Salze
unter teilweisem Austausch ihrer Komponenten

zu einem Doppelsalz, das unter dem Namen

„schwefelsaure Kalimagnesia" ein besonders in

Holland und Belgien beliebtes Düngemittel dar«

stellt.

Abb. b. Löseanlage sür Kalisalze (unlere Mage>.
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Abb. S. Kühlhalle.

Löst man dieses Doppelsalz in Wasser und

setzt nochmals Chlorkalium zu, so erhält man
einen schweren, sandigen Niederschlag von schwe-
selsaurem Kalium, das getrocknet in Amerika
und Frankreich mit besonderer Vorliebe zum
Düngen von Tabak, Wein usw. verwandt wird.

Große Mengen von Chlorkalium werden

in Neu-Staßfurt auf Pottasche verarbei
tet, indem man es unter Mithilfe von Kohlen
säure und kohlensaurer Magnesia in kohlen
saures Kalium überführt.
Die unangenehme Eigenschaft des Natron

salpeters (Chilesalpeter), ans der Luft Wasser
anzuziehen, läßt ihn sür manche Zwecke un

geeignet erscheinen, weshalb man ihn lieber
in die Form des weniger hygroskopischen Kali
salpeters verwandelt. Dies geschieht in den

Salpeterfabriken durch Zusammenbringen von

Chlorkalium mit einer Chilesalpeterlösung. Man
konvertiert letzteren und nennt das dadurch ent

stehende Produkt Konversionssalpeter.
In verschiedenen Fabriken wird chromsau

res Kalium, Zyankalium und noch manche an

dere Kaliverbindung gewonnen.
Aus der E n d l a u g e stellt man durch Ein

leiten von Chlorgas das braune, furchtbar rei

zende Dämpfe entwickelnde Brom her, das beson
ders im Kriege bei der Füllung von Gas
bomben in großen Mengen Anwendung ge
funden hat. Außerdem fabriziert man aus dem

Brom die bekannten medizinischen Brom
salze, wie Bromkalium, Bromnatrium usw.,

die auch in der photographischen Industrie zur
Herstellung von lichtempfindlichen Platten und

Abb. 7. Deckstation zum Waschen de« EHIorkaliumS.
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Abb, 8. Horizontal gelagerter Trommeltrockner
lür Kaltsalze.

Papieren weitestgehende Verwendung finden

Auch bei der Anilinfarbenfabrikation werden

große Mengen von Brom verbraucht, is
t

doch

g
, B, der herrliche rote Farbstoff Eosin eine

Bromverbindung.
Weiter wird Endlauge auch auf Chlor-

magnesium, Ätzmagnefia, Salzsäure und Chlor
verarbeitet, während man aus dem im Löse

rückstand in geringen Mengen vorkommenden
Mineral „Boracit" die Borsäure und den Bvrar
fabriziert.
Wir haben im Vorstehenden die Verarbei

tung der Kalisalze nur in großen Umrissen
schildern können, aber Hussen, daß der freund

liche Leser doch einen Einblick gewonnen hat in

die Wichtigkeit und Vielseitigkeit der deutschen
Kaliindustrie.

Die ttalilager am unteren Niederrhein.
von w. Landgraeber.

Wenige Gebiete der Erde sind von der Na«

tur mit einem solchen Bergsegen an nutzbaren
Lagerstätten bedacht worden, wie das Mün
dungsgebiet des Lippeflusses in den Rhein bei
der Stadt Wesel. Wertvolle Kalilager liegen

hier in mächtigen Steinsalzlagern eingebettet.
Unter ihnen sind reiche Steinkohlenflöze. Zwi
schen beiden befindet sich die Kupferschiefer

formation und über den Salzlagern haben sich

noch Eisenerze (Minette) gefunden. Kupfer

schiefer und Eisenerze kommen für den spä
teren Bergbau weniger in Betracht, Die wirt

schaftlich wertvollsten Naturschätze find die Kali

salze und die mit ihnen gleichzeitig vorkommen

den Salze des Broms usw. An Bedeutung
gewinnen die auf diese Mineralien verliehenen
Grubenfelder noch durch die außerordentlich gün

stige Lage zu den wichtigsten Verkehrsnerven.
Der Rheinstrom fließt mitten durch dieses Neu
land der Bergwerksindustric, Durch denLippc-
kanal, der bereits im Bau begriffen ist, kann

das gesamte Hinterland (Westfalen) mit seinem
vorwiegend landwirtschaftlichen Charakter mit

Kalidüngesalzen versorgt werden. Das Gebiet

is
t

ferner durch Eisenbahnen weitgehend auf
geschlossen. Aus der landwirtschaftlichen Be

völkerung werden sich eine Menge Arbeits

kräfte zur Verfügung stellen, die zur Zeit meist
in die großen Industriezentren nach Duisburg,
Essen, Dortmund usw, abwandern,

Tie Kalilager sind erst in der jüngsten Zeit

entdeckt worden, Sie wurden ganz unerwari«
bei Aufsuchung von Kohlen in den nördlichen
unverritzten Randgebieten des eigentlichen Ruhr»

kohlenbezirks in Bohrlöchern angetroffen. Berg'
bau geht auf diesen Lagerstätten noch nicht um

Bisher sind si
e

erst durch einen einzigen Schalk
angefahren, während die nähere Erkenntnis ihrer

Beschaffenheit sich auf Ergebnisse aus Ties-

bohraufschlüssen stützt.
Die Kalisalzlager gehören dem Zechstein

gebirge an, das sich in seiner ganzen Ausdeh
nung über dem produktiven Karbon ausbrcita.

In geologischer Hinsicht hat es viel Ähnlich
keit mit dem Steinkohlengebirgc des Ruhr
reviers.

Die Ursachen der schwankenden Mächtigkeu
der einzelnen Kohlengruppen is

t

auf Erdrinden-

bewegungen zurückzuführen, die unser Kaligebiel

in der Karbonzeit heimgesucht haben. Im
Süden wurde das alte variszischc Gebirge, dcrs

zweifellos alpine Formen besessen hat, empor-

gehoben. Nebenher entstanden aber auch Ein

senkungen der Erdoberfläche, überhaupt weck-

selten in der Nachkarbonzeit Hebungen und
Senkungen häufig miteinander ab. Einsenkun'
gen waren jedoch meist nur örtliche und zeil
weilige Vorgänge, Allgemein blieb der deutsche
Boden, wenigstens soweit er in den Bereick
der variszischen Aufrichtung reicht, bestrebt,

allmählich emporzusteigen. Ein etwa von Sü
den nach Norden wirkender Druck schob die
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Erdrindemnasfen zusammen. Nicht allein vor

Magerung der Kalisalze sind derartige Bewe

gungen eingetreten, si
e

haben sich vielmehr in

fast allen geologischen Zeitabschnitten wieder

holt. Die tektonischen Schollenbewegungen und

Verschiebungen machten sich bis in die Diluvial

zeit hinein bemerkbar.

In dem deutschen Zechsteinmeer, dem wir
unsere Reichtümer an Stein- und Kalisalzen
verdanken, begann unter dem Einfluß des
tropischen Klimas infolge Verdunstung des Was
sers der Absatz der Nebengesteine und die

Auskristallisation der Stein- und Kalisalze aus

^ breiartiger gesättigter
Lösung,

Heutigentags unterscheidet man bekanntlich
vier verschiedene Vorkommen von Salzlagern

und zwar das Staßsurter-, das Werra-, das

Hannoverland- und das Niederrheinvorkommen,

Jedes von ihnen weist ein ganz besonderes ihni
eigenartiges Gepräge auf. Tie im Werratal
auftretenden Lager haben mit dem Niederrhein
vorkommen sehr viel Ähnlichkeit, In bezug
auf die Altersstellung, in die man die be
kannten Lager einteilt, gehört unsere Kalisalz
zone in die ältere Folge, Die gesamte Zone baut

sich von unten nach oben aus folgenden Schich
ten auf: Anhydrit mit Dolomit, Anhydrit,

Steinsalz (80 m mächtig? unten reines Stein
salz, oben mit Kieseritstreifen durchwachsen),

kristallines Steinfalz (rot).
Unteres Kalilager (45 m) Caruallit, ver

einzelt Sylvinstreifen und Hartscilzflözeu, Stein

salz.

Oberes Kalllager (9«, m) Kalisalzstreifen
im Steinsalz, dunielrotes Steinsalz mit Salz
ron, Steinsalz, hell bis rötlich gefärbt, graues
und Helles Steinsalz mit Salzton und Streifen
von Anhydrit, Salzton mit Anhydrit, Anhydrit,
Letten mit Gipsstreifen, Anhydrit, blaue und

rote Letten mit Anhydrit und Gips, Dolomit,
Gips mit Dolomit, rote Letten mit Sand und
Kies.

Die durchschnittliche Mächtigkeit des La
gers beträgt etwa 300 m. Von Süden nach
Norden nimmt die Mächtigkeit allmählich zu.
Im Süden tritt das Lager nur einige Meter
stark auf, während es nördlich von der Stadt
kanten mächtiger als 600 m ansteht. Hier be

findet sich ein Bohrloch, das, obwohl es 1300 in

tief ist, doch nicht das Liegende des Lagers er

reicht hat.

Nach dem oben angegebenen Profil werden

in dem eigentlichen Salzvorkommen drei Zonen
unterschieden. Eine mittlere Kalisalzzone, die in
einer oberen und einer unteren Steinsalzzone

eingebettet ist. Das sog. Hauptsalz, ein Ge
menge von Carnallit, Steinsalz und Kieserit,
bildet den Hauptbestandteil des Kalilagers. Es
setzt sich aus drei Flözen zusammen, die wieder

um von Steinsalzeinlagerungen getrennt sind.
Die Hauptsalzflöze schwanken in ihrer Mäch
tigkeit zwischen 1—2 m. Die Zwischenlagen von

Steinsalz sind etwa 8—10 m stark. Neben

dem Hauptsalz kommt Hartsalz vor und zwar
liegt dieses Hartsalzflöz am Grunde der Kali

zone. Dieses Kalisalz is
t ein Gemenge von

Sylvin, Steinsalz und Kieserit. Es is
t

frei
von Anhydrit und sein Chlorkaliumgehalt be

trägt bis zu 16 »u. Die Steinsalzlager im

Liegenden und Hangenden sind sehr rein und

eignen sich vorzüglich zur Kochsalzgewinnung

sowie zur Sodafabrikation,

Der Aufbau dieser Salzlager is
t

keiueswegs

so einfach wie im Werragebiet, andererseits
aber auch nicht so verwickelt wie in den Salz
horsten des Hannoverlandes. Allem Anschein

nach wird aber auch hier mit merkwürdigen
Verwickelungen der geologischen Verhältnisse
beim Abbau gerechnet werden müssen. Soweit

sich die Aufschlüsse bisher .übersehen lassen,

haben hier gleichfalls horstartige Aufpressungen

stattgefunden. Und mit ihnen bzw. bei den Druck

vorgängen werden sich äußere und innere Um

formungen in Gestalt von dynamometanwrphen

Umkristallisation aufgelöster Mineralstoffe voll

zogen haben. Ob es dabei jedoch bis zur Hut
bildung, dem sog. „Salzhut" oder auch „Gips
hut", in den oberen Dislokationszonen gekom
men ist, läßt sich bis jetzt noch nicht beurteilen.

Durch alle diese Störungen is
t es zur Ab

trennung mehrerer kleiner Salzinseln gekommen,
die zerstreut um das Hauptvorkommen herum
liegen und deren Anzahl heute noch nicht genau

festgestellt werden kann, da die Mutungsbohr

löcher meist willkürlich angesetzt worden sind.
Die Umgrenzungslinie des Lagers is

t

sehr un

regelmäßig und im Norden überhaupt noch nicht
bekannt. Im Westen verläuft si

e in folgender
Richtung: Üdem, Xanten, Alpen, Kamp, Rhein
berg. Von Rheinbcrg springt si

e mit einer

langen Zunge fast bis nach Homberg am

Niederrhein. Die Südgrcnze geht von Rhein
berg weiter aus die rechte Rheinseile südlich
von Spellen vorbei bis in die Gegend von

Bucholt—Welmen, Von da biegt si
e

nach Nor
den, hin um.

Das Deckgebirge über den salzführenden
Schichten setzt sich zusammen zunächst aus Bunt
sandstein, der in Mächtigkeiten bis zn 500 m

auftritt. Es besteht aus Tandsteinbänken, die
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wechsellagern mit Lcttenschichten und konglo-

meratartigen Geröllelagen. In den oberen Ab
teilungen nimmt der Gipsgehalt bedeutend zu.
Hier sind die Spalten und feinen Risse, die all
gemein den Buntsandstein scharmweise durch
setzen, mit Gips ausgefüllt. Bemerkenswert is

t

der überaus große Wassergehalt des Buntsand
steingebirges. Besonders die lockeren Schichten,
die darin auftreten und häufig fchwimmsand-
artigen Charakter aufweisen, haben sich schwamm
artig vollgesogen. Dieses Wasser schmeckt sal
zig. Es bereitet dem Schachtabteufen unsäg
liche Schwierigkeiten und verteuert die Anlagc-

kosten neuer Bergwerksanlagen ungemein, da

sich diese Schichten nur mittels Anwendung kost
spieliger Svezial-Schachtabteufverfahren durch
sinken lassen, Die oberen Schichten der Trias
formation, der Muschelkalk und der Keuper,

sind nur noch in geringem Umfange vorhanden.
Größere Verbreitung besitzt das Tertiär

gebirge, dessen Mächtigkeit bis 300 m und

mehr beträgt. Auch dessen lockere Sand- und

Tonschichten lassen sich nur mit Hilfe des Ge

frierverfahrens beim Schachtbau überwinden.

Im Tertiär findet sich ein außerordentlicher
Reichtum an Fossilien,

Die jüngsten Schichten des Deckgebirges g
e

hören dem sog. Rheintal-Diluvium an. Es sind
Aufschüttungsterrassen und Sanddünen, die

zum Teil aus der nordischen Vereisung und aus
dem in das Tiefland verfrachteten Flußdilu-
vium des Rheins und der Maas gebildet wvr
den sind. „Südliches Diluvium" und „Nordi
sches Diluvium" sind hier miteinander ver

mischt und ineinander verzahnt.

Der Wassergehalt is
t

sehr groß. Ter größte
Teil der Erdoberfläche des niederrhernischen
Kalivorkommens liegt überhaupt im Über

schwemmungsgebiet des Rheins, so daß ein Ab
bau der Kalilager nur mit äußerster Vorsicht
vor sich gehen darf.

Die Bedeutung der elfässischen Nalilager.
Elsaß-Lothringen war vor dem Frankfurter

Frieden das Land unserer Träume, und als
wir es im Jahre l871 als deutsches Reichs
land zurückbekamen, jubelte ganz Teutschland
aus, daß die schöne Provinz, die uns unter
Ludwig XIV. geraubt wurde, dem Mutterlande
wieder zurückgegeben war. Straßburg, die wun

derschöne Stadt, und auch die Vogescn, der alte

Wasgenwald unserer Vorfahren, waren wie
der deutsch. Um so schmerzlicher berührte «s

uns, wenn in den letzten Jahren Stimmen hie
und da laut wurden, die, um eine Versöhnung
mit Frankreich herbeizusührcu, das schöne

Reichsland wieder an Frankreich zurückgeben
wollten. Man war sich wohl darüber nicht klar
geworden, daß unser Vaterland nicht nur große,

fruchtbare Ländereien einbüßte, sondern daß
mit dem Wegfall Lothringens unsere ganze

Eisenindustrie einen schweren Schlag erleiden

muh und mit dem Elsaß unsere ergiebigsten
Mineralölquellen und ein wichtiger Teil der

deutschen Kaliindustrie in Feindesland fällt!
Gerade der jetzige Krieg hat deutlich gezeigt,

von welch außerordentlicher Wichtigkeit die Kali

salze für alle Kulturvölker find. Die Ernte

an Getreide, Baumwolle, Wein »>sw, is
t in

folge Kalimangels in den uns feindlichen Län

dem wesentlich 'zurückgegangen, und die heftigen

Anstrengungen unserer Geguer, neue Äaliqucl-

len zu erschließen, zeigen wohl «m deutlichsten,

welchen Wert die Kalisalze für Industrie uiw

Landwirtschaft darstellen,
Kali is
t

auf der ganzen Erde weit ver

breitet und in großen Mengen vorhanden. Die

meisten Gesteine, wie Granit, Feldspat, Phc>
nolith usw., die ganze Gebirgszüge bilden, ein

halten reichlich Kali, aber dieses is
t

cm Kiesel

säure gebuirden und daher in Wasser unl«

lich. Man hat zwar versucht, auf chemischem
Wege das Kali von der Kieselsäure zu trennen
und in eine lösliche Form überzuführen, aber

diese Versuche haben bis jetzt zu keinem b
e

friedigenden Resultat geführt.

Auch das Meerwasser enthält Chlorkaliui»,
das man durch Eindampfen gewinnen könnte,

aber das erfordert einen so großen Aufwand
an Brennstoff, daß es unmöglich ist, namhafte
Mengen an Kalisalz auf diesem Wege herzu
stellen. Man hat serner festgestellt, daß beim
Betrieb der Hochöfen und bei der Fabrikation
von Zement kalihaltige Staubmassen entstehen,
die aber nur einen unvollkommenen Ersatz der

deutschen Kalisalze darstellen. So blieb denn

nichts weiter übrig, als nach unterirdischen
Lagern und löslichen Kalisalzen zu suchen,

und man hat solche auch in Abessynicu, Ruß
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land, Spanien usm, gefunden, aber si
e können

sich in keiner Beziehung mit den mächtigen deut

schen Kalilagern messen. Es is
t ein eigenartiger

Mückszufall, daß gerade unser Vaterland das

einzige Land der Erde ist, das unermeßliche,

abbaufähige Kaliablagerungen befitzt, und die

ses Weltmonopol hätte es ausnützen können/ um

in den kommenden Jahren wenigstens einen
Teil der aufgelaufenen Kriegsschulden abzu
stoßen. 1

Nun liegen aber gerade im Elsaß mächtige,
ausgedehnte Salzlager mit einem hohen Kali
gehalt, die, nachdem si

e in Feindeshand g
e

lallen sind, das deutsche Kalimonopol vollstän
dig vernichten. Unfern Gegnern, die einen hoch
entwickelten Bergbau besitzen, dürfte es nicht
schwer fallen, in wenigen Jahren zahlreiche
neue Schächte neben den bereits bestehenden
abzuteufen, und damit ihren eigenen Bedarf
und vielleicht auch den der übrigen außer

deutschen Länder zu decken. Vor dem Kriege
bat Deutschland für etwa 100 Millionen Mark

Kalisalze exportiert, und man kann ohne Über

treibung behaupten, daß diese Zahl sich in
den nächsten Jahren vervielfacht haben würde.

Der direkte Schaden, der dadurch am deutschen
Nationalvermögen entsteht, is

t

also leicht zu

berechnen. Viel größer aber wird der in
direkte Nachteil sein. Durch die aufs höchste
gesteigerten Ernteerträge und die Versorgung
der Industrie mit billigen Kalisalzen kann es

unseren Gegnern gelingen, landwirtschaftliche
und industrielle Produkte aller Art zu so

billigen Preisen herzustellen, daß Deutschland
nicht mehr konkurrenzfähig ist. Das würde aber
einen Rückschlag auf unsere eigene Industrie
und Landwirtschaft ausüben, der für unser
ganzes Wirtschaftsleben von ungeheuerster Be

deutung sein wird.
Wir haben uns vielleicht manchmal gefragt,

welches Interesse Amerika daran hat, Elsaß-
Lothringen von Deutschland loszureißen und

wieder Frankreich anzugliedern. Der Ameri
kaner is

t ein kluger Rechner, und da er das ver

schuldete Frankreich sowieso ganz in der Hand
und seiner Willkür unterworfen hat, so wird
er auf die elsässischen Kaliwerke Beschlag legen
und sich für alles das, was er für die Entente
getan hat, an ihnen schadlos halten.

ttalisalzvorkommen im Ausland.
Während des Krieges haben sich Deutsch

lands Feinde gewaltig angestrengt, neue Kali
ilager zu entdecken und aus anorganischen
oder organischem Material Kali zu gewinnen.
Die Nachrichten über erfolgreiche Versuche,
die immer wieder in der feindlichen Presse
auftauchten, erwiesen sich entweder als Er
findungen oder als erhebliche Übertreibungen.

Immerhin dürfte es angebracht sein, einmal
den genaueren Sachverhalt festzustellen. So
weit dies zurzeit möglich ist, tut dies Prof,
Dr. W. Roth in der „Norddeutschen Allge
meinen Zeitung" (1918, Nr. 329). Wir geben
im nachfolgenden diese Ausführungen wieder,

indem wir sie durch die Angaben der dem
Reichstag zugegangenen Denkschrift über die

-Kaliindustrie während des Krieges ergänzen.

1
. Natürliche Ablagerungen von

löslichen Kalisalzen
Der Mangel an Kalisalzen im feindlichen

Ausland hat dazu geführt, daß Versuche gemacht
Zvorden sind, die südlich vom Hafen Masfauah
,in Erythraca (Jtalicnisch-Afrika) vorhan

denen Kalisalzlager auszubauen. Es soll zu
diesem Zwecke eine Feldbahn nach dem in un

wirtlicher Gegend liegenden Kalisalzlager ge
baut worden sein. Welche Bedeutung das abes-
synische Lager für die Folge haben wird, läßt

sich zurzeit noch nicht übersehen, da die Tiefen-

aufschlüsse fehlen, und nur die von den Be

sitzern der Lagerstätte auf etwa 850 000 Tonnen

geschätzten, an der Tagesoberfläche anstehen
den Kalifalzmengen bekannt sind. Es handelt
sich um reines Salz, Chlorid mit 55°/» Rein
kali, Transport an die Küste und Verschif
fung teuer und schlecht. Aussuhr nach Frank
reich 1916 2—3000 Tonnen Reinkali, 1917
laut „Sera" für 40 Millionen Lire, was
70 000 Tonnen Reinkali entsprechen könnte(??)
— Dagegen Frankreichs Import aus Deutsch
land 1913 42000 Tonnen, deutsche Reserven

8— 11 Milliarden Tonnen, Erythraea bedeutet
also nach Friedensschluß keine Konkurrenz für
uns.

In Spanien sind an verschiedenen Stel
len in Catalonien mit Erfolg Bohrungen auf
Kali ausgeführt worden. In Catalonien (bei
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Suria und Cardona nördlich Barcelona) sind
nach bisherigen Forschungen 2,5 Millionen Ton
nen Carnallit und 1,2 Millionen Tonnen Syl-
vit mit zusammen weniger als 1 Million Ton
nen Reinkali, aber Grenzen des Vorkommens

noch nicht festgestellt. Verschiedene uns feindliche

Gesellschaften wie die Amer. Agricultural Cie,

und Solvay haben Rechte erworben und sollen
mit dem Abteufen mehrerer Schächte begonnen

haben. Die an sich recht wertvollen Gruben
können uns das Geschäft gleich nach Frie
densschluß nicht verderben. Für später is

t

nach

amtlicher Auffassung mit dem Wettbewerb des

spanischen Vorkommens zu rechnen,

Rußland: Bei Solikamsk (Gouvernement
Perm): „unerschöpfliche Lager, aber 150 Kilo
meter vom Ural entfernt, an kleinein schiff
baren Fluß, der zur Wolga entwässert; noch
keine Förderung; wegen schlechter Transport-

Verhältnisse auch dann keine merkliche Kon

kurrenz, wenn die Gruben in kapitalkräftige
amerikanische Hände kommen sollten, da die

Transportfrage bei billigen Massengütern ent

scheidend ist.

Holland: Provinz Overyssel als Aus
läufer des Vorkommens bei Wesel einzelne,

ziemlich „zerschlissene" Lager, die schlecht zu
gänglich sind; seit Jahren bekannt, aber noch
keine Förderung, obgleich Solvay auch hier
Interessen erworben hat.

G a l i z i e n : In Kalusz Nester und Linsen
im Steinsalz, nicht weit ausgedehnte Schichten
wie bei uns; Förderung selbst für nähere Um

gebung unzureichend.

Tun is: Salinen von Zarzis an der
kripolitanischen Grenze, von Frankreich selbst

nicht hoch eingeschätzt; Produkt stark kochsalz
haltig, also für Düngung ungünstig.

Peru und Chile: Etwas Kalisalpeter
in den bekannten Natronsalpeterablageruugen:
die Du Pont Nitrate Corporation „lzofft" ein
Verfahren zu finden, hochprozentige Konzentrate
herzustellen: bisher wird nur V

s des Kalis
gewonnen, Endprodukt enthält nur 12«/« Rein
kali.

Vereinigte Staaten und K a n a d a :

Mau hat trotz aller Fehlschlage die Hoffnung
noch nicht aufgegeben, im Süden kalireiche

ozeanischen Ablagerungen zu erbohrcu: in Ka
uada lSaskatchewan) will man Kali gefunden
haben, doch is

t

noch nichts näheres bekannt.

In den Vereinigten Staaten wurden 1916
gewonnen:

t L.0
auS natürlichen Salzen oder Salzlake 774!!

„ Alunit. Zement und Hochofcnstaub 18L7

„ Seetang 2143

„ Rückständen der Destillation, Woll
waschung 2153

„ Holzasche III
zusammen 14 023

Im Jahre 1917 rechnete man mit der zwei,
undeinhalbfachen Menge,
Die nicht aus dein Meere, sondern z, B.

von Prärie- und Waldbränden stammelwen
Salze des abflußlosen Gebiets im Westen
(„great basin") bieten keinen vollen Ersatz, sind
durch Gehalt an Soda, Pottasche und Borax
alkalisch, statt neutral und kristallisieren schlecht:
das Kali is

t nur mit Verlust und unrein

herauszufraktionieren. Von den 1916 in Ame
rika gewonnenen Mengen Reinkali stammte
etwa die Hälfte aus diesen westlichen Seen,

während die kalibedürftigen Staaten (Georgia,
Karolina, Alabama, Neuyork, Virginia, Flo
rida, Pennsylvania) durchweg im Osten liegen.
Das gleiche gilt von allen weiteren Kaliquellen.
Wenn (nach Friedensburgs Schätzung) 1917

40 (XX) Tonnen Kalisalz gewonnen sind, so be

deutet das bei den vor dem K'riege üblichen
Handelsmarken bestenfalls 18000 Tonnen Rein
kali, d.h. 7,5°/« des durchschnittlichen Friedens.
Verbrauchs der letzten Zeit (248000 Tonnen).

2
. Kali aus anorganischem

Material.
Da der große Schlag, die Auffindung von

guten Salzlagern mißlungen war, versuchte man
es mit der Politik der „kleinen Mittel", hielt
systematisch nach Kali als Nebenprodukt gro
ßer Industrien und Gewerbe Umschau; das

rührige Bureau o
f Soils arbeitete die besten

Methoden der Kaligcwinnung aus und war

sehr optimistisch, Amerika hat die unbestrittene
Führung auf dem Gebiet, Aber trotz aller Be

mühungen und Reklame wollen die Preise uichr

weichen und bleiben 10- bis 15mal so hoch

wie die Friedenspreise für deutsches Kali!
Man hoft unlösliches kalihaltiges Urge

stein mit Kalk, Soda oder Kochsalz „auf
schließen" zu können, das Kali in löslicher
Form zu gewinnen und für den Rückstand eine
Verwendung in der keramischen oder chemi

schen Industrie zu finden. Trotz vieler Hundcrre
von Patenten und ernster Arbeit is

t

das Pro
blem noch nicht für einen Großbetrieb gelöst.
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Ein wenig mehr Erfolg hat eine lokale

Industrie in Marysvale in einer wenig zu
gänglichen Gebirgsgegend von Utah, wo

Alaun staub auf schwefelsaures Kali ver
arbeitet wird. Bei der schlechten Verbindung
kann man das massenhaft abfallende Alumi-
niumoxyd nicht verwerten, so daß der Betrieb,

der auch nur beschränkte Vorräte hinter der

Hand hat, im Frieden nicht bestehen kann.

Größere Hoffnungen setzt man auf den
Flugstaub der Zement- und Eisenhochöfen,
aus dem zum Teil lösliche Kalisalze nach
einem eigenen elektrischen Verfahren nieder

geschlagen werden sollen. England „hofft" aus
den Hochöfen 15000 Tonnen Reinkali zu ge
winnen (Friedensbedarf zuletzt 28000). Die

amerikanischen Eisenerze sind ärmer an Gang
art, so daß man dort trotz der dreifachen
Eisenerzeugung auf wenig mehr als das Dop

pelte kommen könnte, 1916 gewann Amerika
aus solchen Öfen noch nicht 2000 Tonnen.
Da kaum Zahlenangaben über den Kaligehalt
des Flugstaubs und noch keine Erfahrungen vor

liegen, läßt sich kein abschließeirdes Urteil fällen

(amerikanische Zementerzeugung 15—16 Mil
lionen Tonnen, Eisenerzerzeugung gut dop

pelt so hoch).

3, Kali aus organischem Material.
W oll schweiß und Melasse geben

beim Veraschen kohlensaures Kali (Pottasche),
das als Dünger schlecht zu brauchen ist. Auch
bedeutet dies Kali keinen Neugewinn an lös

lichem Salz, da es ja letzten Endes aus

Pflanzen stammt, also schon im Boden lös»

lich vorhanden war; führt man die Salze
dem Boden wieder zu, so bedeutet das

höchstens eine Milderung des Raubbaus,
Da Rohwolle bis 5°° Kali enthalten soll,

errechnen sich auf dem Papier hohe Be>

trüge (Amerikas Wollerzeugung und Einfuhr

beträgt zusammen 0,2 Millionen Tonnen!),
aber die restlose Gewinnung des Kalis wäre
nur in einem chemisch geleiteten Großbetrieb
möglich, so daß der Erfolg zweifelhaft ist.
Die größten Hoffnungen setzt man in Ame

rika und England auf das aus Seetang
zu gewinnende Kali, Die Meerespflanzen rei

chern das Kali in hoheni Maße an, wachsen nach
dem Abernten nach; an der gesamten West

küste finden sich riesige Tangwiesen, so daß im

Prinzip eine unversiegliche Quelle für neues,

lösliches Kalisalz vorliegt. Aber Tang ent

hält 80 bis 90«/« Wasser, in ofentrockenem
Zustand allerdings bis 16 «/» Reinkali. Um

die riesigen Transportkosten zu erniedrigen, will
man „einfach" die wertvollen Tangarten im

großen an die Ostküste verpflanzen, was nicht

ohne weiteres gehen dürfte, und will die Ge
winnungskosten durch Verwertung der Neben

produkte (Verkokung des Tanges, Jodgewin
nung) erniedrigen. Versuchsstationen sind in

Kalifornien und auf einer Insel der Königin-
Charlotte-Gruppe in Britisch - Kolumbia er

richtet. Chemisch-technisch is
t die getrennte Jod-

und Kaligewinnung nicht einfach und die Auf
nahmefähigkeit des Weltmarktes für Jod, das
auch aus Chilesalpeter in großen Mengen
gewonnen wird, beschränkt.
Im Grunde is

t

auch diese Zukunftsindustrie!
ein „kleines Mittel" und selbst die Summie
rung vieler kleinen Mittel kommt gegen ein
großes mit unbeschränkten Materialreserven und

einheitlicher, systematischer Verwaltung, wie es

unser deutsches Kali ist, auf die Dauer nicht
auf. Weiteres Sparen an Kalidüngung würde

die Ernteerträge, namentlich an Baumwolle,

Tabak und Zucker, langsam, aber sicher erniedri

gen, so daß mit einer freiwilligen Abstinenz
kaum zu rechnen is

t und unser Kali ein wert
volles handelspolitisches Druckmittel bleiben

dürfte.

Das Uali in der Landwirtschaft.
von I. Lützelburger. Mit 1 Kbbiidung.

Wenn auch die chemische Industrie erhebliche
Mengen Kali verwendet, so wird doch der größte
Teil der Förderung in der Landwirtschaft zur
Düngung gebraucht. Erst allmählich is

t neben

andern Kunstdüngern auch das Kali in die

Landwirtschaft eingedrungen. Immer mehr
haben die Landwirte eingesehen, daß die Kunst«

oder Handelsdünger dadurch, daß fi
e den Pflan

zen in konzentrierter, leicht löslicher Form die
nötigen Nährstoffe zur Verfügung stellen, nicht
nur die Ernteerträge erhöhen, sondern auch
die Qualität der Früchte verbessern. Nachdem
sie an den Gebrauch des alle Nährstoffe ent

haltenden Stallmistes gewöhnt waren, koini'
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ten si
c

sich erst allmählich dazu verstehen, durch
richtige Zusammenstellung der verschiedenen
Handelsdünger erst die für den betreffenden
Boden passende Nährstoffmischung selbst so her
zustellen, daß den Pflanzen in der Kunstdün-
gung alle vier Hauptnährstoffe, Stickstoff, Phos
phorsäure, Kali und Kalk in leicht löslicher
Form geboten Wersen,
Die Verwendung des Kali hat ganz her

vorragend zur Kultivierung der Moor- und
Heideländereien, zur Fruchtbarmachung der
Sandböden, zur Entwicklung des Hackfrucht
baues, zur Ertragssteigerung der Futterfelder,

Wiesen und Weiden und hiermit mittelbar zur
Vermehrung der Viehbestände in Deutschland
beigetragen,

Haser mit und ohne Kali gedüng!.

Die wichtigsten Kalisalze sind:

1
. Der Kainit mit einem GeHall von 12

bis 15 «/« reinem Kali,

2
. Das 40prozentige Kalisalz mit einem

Gehalt von 40 bis 42°« reinem Kali.

Der Kainil is
t das geeignetste Tüngeiniticl

für leichte und trockene Böden, die er feucht
hält. Das 4Oprozentige Kalisalz is

t das Dünge
mittel des schweren Bodens,

Vielfach hat man versucht, kalihaltigc Ur
gesteine durch Behandeln mit Ätzkalk und durch
Mahlung in verwendbare Kalidüngemittel um
zuwandeln, doch blieb die Wirkung fast stets
unbefriedigend, weil das Gestcinskali trop aller

Zubereitung gegenüber dem Salzkali für die

Pflanzenwurzel zu schwer löslich bleibt und

weil derartige Erzeugnisse dem wasserlöslichen
Kali der Kalisalze gegenüber viel zu teuer
werden.

Gerade die leichte Löslichkeit in der Boden

feuchtigkeit is
t es, die diese Salze für die Land

wirtschaft so begehrenswert macht.
Bei Anwendung der Kalisalze is

t natü>

lich eine gewisse Vorsicht geboten. Es is
t

jt
>

doch töricht, ihnen irgendwelche Giftwirkungen

anzudichten, denn si
e wirken nur infolge eines

wechselnden Gehaltes an Chlorverbindungen

usw ätzend, wie so mancher andere Kunstdünger
Die chlorhaltigen Begleitsalze sind es ferner,

die init der Zeit den Boden entkalken können
bzw, bei zu starker Anwendung die besseren
Böden verkrusten und die Wasseraufnahme der

Pflanzen aus dem Boden erschweren. Aus

demselben Grunde kann unter Umständen bei

zu spätem oder unrechtzeitigem Ausstreuen die

Keimkraft der Saaten, das Blatt

werk jugendlicher Pflanzen g
c

schädigt werden; ebenso bccin

trächtigt ein unrechtzeitiges Z
u

viel mitunter die erstrebte An

reichcrung der Zuckerrüben un!>

der Jndustriekartoffeln mit Zul
ker bezw. Stärke, sowie die Qua

lität von Tabak, Wei»traubc,i

und Hopfen, Andererseits ver

mögen gerade die chlorreichen

Rohsalzc infolge ihrer wasscran
ziehenden Eigenschaften lockere

Sandböden wasserhnltendcr und

bindiger zu machen und all'

gemein infolge ihrer mehr sau
ren Beschaffenheit das im Boden

aufgespeicherte Nährstoffkapital

anfzuschliefzcn.

Im allgemeinen sollen die Kalisalze, beson
ders die Rohsalze, so zeitig wie möglich g

e

geben werden. Nur wenn wirtschaftliche Vcr>

Hältnisse ein zeitiges Einpflügen unmöglich ma

chen, kann man solche als Notbehelf, z. B
.

zu Roggen, zu Zuckerrüben usw. vorsichtig alö

Kopfdung ausstreuen, dann aber niemals bei
Tauwetter, am besten bei leichter Schneedecke
oder leichtem Frost, bzw. in den späten Nack'

Mittagsstunden zu einer Zeit, wo Niederschläge
in Aussicht stehen.
Auf den besseren Böden verwendet man da?

40prozentige Kalisalz; auf allen leichten Boden
arten, Moorlcindercien, Wiesen und Weiden

werden in erster Linie Rohsalze benutzt, ebenso
bei der Düngung der Futterrüben, die sick
im Gegensatz zu den Kartoffeln als vorzügliche

Kochsalzverwerter gezeigt haben und demzu-
folge die chlorhaltigen Salze sehr gut ver

tragen. Sind auch die heutigen Kartoffel l,oa>



Das Kali in der Landwirtschaft. 279

Slammbaum der KaUerzeugntste,

züchten nicht mehr so sehr empfindlich gegen

Chlor, empfiehlt es sich doch, die Rohsalze hiczu
mindestens im Herbst oder Vorwinter bereits

auszustreuen und möglichst bald darauf einzu
krümmern.

Jni allgemeinen sind für die Kalidüngung
folgende Gesichtspunkte zu beachten:
Das Kali is

t derjenige Pflanzennährstoff,
der von den landwirtschaftlichen Nutzpflanzen

in größeren Mengen aus dem Boden aufge



280 Die deutsche Kaliförderung,

nommen und durch die Ernten weggeführt wird.

Keine Bodenart enthält so viel Kali, um
dem Boden für Höchsterträge genügend Kali

liefern zu können.

Die Düngung des Bodens mit Kali ist des

halb notwendig, um dauernd hohe Erträge zu

erzielen.

Die Kalisalze sind die wirksamsten kalihal»
tigen Düngemittel. Sie sind leicht lösliche
und das Kali wird von den Pflanzenwurzeln
leicht aufgenommen.

Durch reichsgesetzliche Bestimmungen sind
die Preise der Kalisalze so geregelt, daß das

Kali der billigste Pflanzennährstoff ist.

Die deutsche ttaliförderung.

In einem Artikel des Berliner Börsen-
Couriers über die Entwicklungsgeschichte der

deutschen Kali-Industrie teilt H
.

Schüddekopf,

Generaldirektor des Kalisyndikats, eine Stati
stik der Gesamtförderung von Kalirohsalzen seit

Bestehen der Kaliindustrie mit. Wir geben im
Nachstehenden einen Auszug aus dieser Über

sicht wieder. Dabei is
t

zu beachten, daß die

Zahl der Werke bzw. Gesellschaster im Syndi
kat nicht mit der Zahl der Schächte überein

stimmt, da eine Anzahl Werke mehrere Schächte

besitzt.

Lange Zeit war die Zahl der Kaliwerke

sehr gering. Erst 1893 wurde das 10. Werk

gegründet. Dann ging es allerdings schneller;
1901 stieg die Zahl von 15 auf 21, 1908 schon
auf 53, 1909 auf 63. So kamen jedes Jahr
etwa 10 Werke hinzu. Dann war 1913 ein
großer Sprung von 94 auf 125 Werke zu
verzeichnen und 1914 wurde die Höchstzahl
mit 149 erreicht.
Auch die Förderung hat sich ständig in auf

steigender Richtung bewegt, wenn auch zeit
weilig Schwankungen zu verzeichnen waren.

Gleich im 2
.

Jahr stieg die Erzeugung von
22 930 auf 197 472 ün, im 3

.

Jahr auf 583 718
u:?d im 4

.

Jahr wurde schon die erste Million
mit 1 154 974 überschritten. 1865 erfolgte aller

dings ein Rückgang auf 890596 62, aber ini

folgenden Jahre setzte der Ausschwung wieder
ein. 1869 wurde die zweite Million über
schritten, 1871 die dritte, 1872 die vierte, 1875

die fünfte, 1877 die achte. Dann kam wieder

ein Rückgang für ein paar Jahre, aber 1881
wurde die neunte Million überschritten, 1891
die 13., 1898 die 22., 1900 die 30., 1904

die 4«., 1908 die 60., 1910 die 81.. 1911 die
97., 1912 die 110., und dann wurde 1913-

die bisherige Höchstproduktion mit 116 075105

erreicht. In der Kriegszeit trat natürlich ein
Rückgang ein, doch wird die frühere Höhe-
voraussichtlich bald wieder erreicht sein.

Zahl der »urchschnittS-
Werke dzw, Kalk-

rohsalze
förderung

eine« Werke«
in

Jahr Gesell
schafter im
Syndikat w <K Salz

1861 1 22 930 22 93« 100

1862 2 197 472 98 736 so
1863 2 583 718 291 8S9 so
1364 2 1 154 974 577 487 5«

1869 2 2 289 675 1 144 837 SN
1870 2 2 885 971 1 442 985 5«

1874 3 4 247 299 1 415 766 33,3-

1379 4 6 613 942 1 653 485 25

1880 4 6 685 957 167148» 25

1885 « 9 29« 489 1548 414 16,7

1889 7 11 990 152 1 712 878 14,5
1890 8 12 792 645 1 599 08« 1Z,S

189S 1« IS 315 856 1 531 585 10

1899 13 24 838 623 1 91« 663 7,7
1900 IS 3« 37« 356 2 «24 69« 6.7
1905 35 48 785 984 1393 885 S.'>
1909 63 69 011539 1095 421 1.6
1910 72 81 6«7 785 1 133 441
I91S 125 116 «75 105 928 60« 0.8
1914 149 81715116 548 423 0.7

1915 149 68 794 760 461 709

1916 148 86 428 872 583 978
1917 147 89 387 333 608 077 0.7
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Meine Mitteilungen.
Die mineralisch«« Bodenschätze in der Welt«

Wirtschaft. Die Bedeutung der Produktion und
Verarbeitung der mineralische» Bodenschätze für
die Weltwirtschaft kann schon aus der Angabe, daß
der Wert der jährlich gewonnenen Mineralien und
der aus ihnein hergestellten Metalle und sonsti
gen Erzeugnisse sich auf rund 26 Milliarden
Mark beläuft, ermessen werden, Folgende Ta
belle, die natürlich in der Hauptsache runde Zah
len enthält, gibt über den Wert der Bodenschätze
Auskunst :

Welterzeugung.

Kohle . 13 SV« «0000«

Eisen 4 400 000000
Erdöl 1965 000 00«
Gold 1893««««««
Kupfer 14983«« 000
Diamanten und sonstige Edelsteine 85000000«
Silber SS9 500000

Zinn - , . . . S18 400000

Zink 514 60000«
Blei 425 40000«

Salze 26000000«
Verschiedene Metalle 100000000
Nickel 92 60« «00
Aluminium 91 60« 000

Quecksilber 19 750000

An dem Geldwert dieser Welterzeugung sind
in erster Linie beteiligt die Vereinigten Staaten
von Nordamerika, Großbritannien, das Deutsche
Reich, Rußland, Frankreich, Südafrika, Belgien
usw. Bei der obigen Tabelle is

t übrigens zu be
rücksichtigen, daß in den Zahlen nicht eingeschlos
sen sind die für die Keramik, Glasfabriken, Ze
mentfabriken usw, nötigen Rohstoffe, auch nicht
die natürlichen Baumaterialien (die verschiedenen
Steinarten), noch Gips, Mergel usw,, die in der
Landwirtschaft eine große Rolle als natürliche
Düngemittel spielen, die Mineralwässer usw,
Pros. Dr. Adolf Frank, der eigentliche Be

gründer der deutschen Kaliindustrie, errichtete
1861 die erste chemische Fabrik in Staßfurt, um
einen Teil der. Kalisalze auf Chlorkalium zu ver
arbeiten. Infolge der Bemühungen des Ober«
berghanptmanns Krug v, Nidda war die Geneh
migung erteilt worden, die Abraumsalze in Staß
furt aufzuschließen, Krug v, Nidda war es auch,
der zuerst auf die außerordentliche Wichtigkeit der

Kalisalze hinwies und die Hebung dieses reichen
Schatzes ermöglichte. Er überließ im Jahre 186«
Proben von den Abraumsalzen an verschiedene che
mische Fabriken zur Untersuchung, Ein Jahr spä
ter begannen Dr, Frank und Vorster u, Grüneberg
mit dem Bau von Chlorkaliumfabriken, Verschie
dene Fabriken versuchten infolge einer ungleich
mäßigen Zusammensetzung der Salze und ihres
großen Gehaltes an Chlormagnesium vergeblich
ein brauchbares Chlorkalium herzustellen, Sigrist
in Buckau, Kunheim u, Co, in Berlin, C. Cul«
mitz in Saarau und Fikenscher in Chemnitz gaben
daher die Versuche bald wieder auf. Ähnlich ein
ging es Dr. A. Frank, es gelang ihm aber endlich
im Jahre 1861 mit Hilfe von Hamburger Kapitali

sten in Staßfurt eine Fabrik zu erbauen, die im
November 1861 Chlorkalium herstellte. Nach dem
allerdings unvollkommenen Versahren Franks
wurde jedoch nie im großen gearbeitet. Er lehnte
sich daher später an die Verfahren von Vorster
u, Grüneberg, Fölfche, Leisler und Townsend an.

Pros. Dr. Adolf Franl,

arbeitete aber unermüdlich an der Verbesserung

seiner Anlage, so daß die Fabrik nach und nach
erweitert werden konnte und 1362 bereits 84603

Zentner Abraumsalz verarbeitete. Bei der Grün
dung der Vereinigten Chemischen Fabriken in Leo
poldshall wurde seine Fabrik als Fabrik 7 auf»
genommen.

Aus der Geschichte der Kalifabriken. Neben
Dr, Frank und dem Oberberghauptmann Krug
v. Nidda sind als die eigentlichen Begründer der

chemischen Kaliindustrie die Firmen anzusehen, die
gleichzeitig, unabhängig voneinander, ein Verfah
ren zur Darstellung von Chlorkalium aus den Ab
raumsalzen erfanden, nach dem im großen und

ganzen noch heute das Hauptsalz der Kalisalz>-
lager, der Carnallit, verarbeitet wird. Es find
dies Baumeister Fölfche in Firma Wilhelm
Siebel u. Söhne in Förderstedt bei Staßfurt,
Hermann Julius Grüneberg in Firma
Borster und Grüneberg und die Glasgower

Firma Leisler u. Townsend, Dr. P.
Krische teilt in einem Aufsatz der „Chemischen
Industrie" folgendes darüber mit: Fölfche er
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hielt am 30, April 1862 ein Patent auf ein Ver
fahren, das zunächst in einer Versuchsfabrik in
Sudenburg bei Magdeburg im Sommer 1861 zur
Ausführung gelangt war. Darauf wurde die Fa
brikation in der Anlage W, Siebel u. Söhne in
Förderstedt bei StaHfurt fortgesetzt. Es wurden
nach Fölsches Angaben dort schon im August und
September 1861 etwa 50 Doppelzentner Chlor«
kalium hergestellt. Die Glasgower Firma Leislern, Townsend legte im Jahre 1862 gleich«
falls in Staßfurt eine Fabri,k an. Den größten
Erfolg aber hatte schließlich Hermann JuliusGrüneberg, dessen Name stets mit der Kali-
Industrie genannt werden wird. Er hatte sich,
angeregt durch die Kenntnis der Kaligewinnung
aus Meerwasser in Südfrankreich, bereits 1858
mit der Verwertung des Abraumsalzes befaßt, wie
folgende Stelle seines interessanten Pariser
Schreibens aus diesem Jahre zeigt:
„Der Staßfurter Abraum is

t keine so schlechte
Affäre, wie Sie sich vorstellen. Man hatte ja wohl
die Last für 6—7 Taler verkauft! Es is

t näm

lich nichts einfacher, als aus diesem UgLI Salz
säure zu machen durch einfaches Erhitzen im Was
serdampfstrom, und in Marseille werden kolos
sale Quantitäten MI auf diese Weise gewonnen.
Aus der zurückbleibenden Magnesia, welche dann
etwa 2« « « LOI enthält, is

t

dieses wertvolle Salz,
von dem man hier 75 Franken bezahlt (80 «/«
Gehalt), mit Leichtigkeit durch mehrfache Auslau«
gung zu gewinnen. Diese 2i) «/« ÜOI in 100 «/«
Magnesia haben einen Wert von 2i/z Talern nach
hiesigen Verhältnissen, die Ml nnd H^O als Ne
benprodukt gar nicht gerechnet."
Grüneberg hat das Verfahren ausgearbeitet,

nach dem Chlorkalium aus Carnallit hergestellt
wird. Schon im Jahre 1861 führten Vorster u,
Grüneberg die Chlorkaliumherstellung in grüße»
ren Mengen aus. In demselben Jahre wie Fölsche
u. Frank richteten Vorster u. Grüneberg eine
größer angelegte Fabrik in der Sülze bei Ald-
Staßfurt, dicht an der Bode gelegen, ein, die unter
Fr. Michels 1861/1862 in Betrieb kam. Wie sehr
gerade in der ersten Zeit die Kaliindnstrie eines
Mannes wie Grüneberg bedurfte, zeigen die zum
Teil recht trüben Bilder aus der ersten Entwick
lung, wie sie z. B. Fr. Michels schildert:
„Der anfänglich bei hohen Chlorkalium-Prei

sen (6 bis 7 Taler per Zentner) gute Gewinn,
der leichte, sorglose, durch Gewährung von Kredit
durch die Regierung erleichterte Bezug der Roh»
salze, rief eine schnelle Vergrößerung der be
stehenden Fabriken hervor. Die Fabrik von Vorster
u. Grüneberg wurde allmählich auf eine Verarbei
tung von täglich 1500 Zentnern Abraumsalz ein
gerichtet und veranlaßte bald eine beispiellose Kon--

kurrenz in diesem Fabrikationszweige. Ahnlich
dem Goldfieber in Kalifornien brach ein Chlor»
kaliumfieber aus, und es entstanden in N/s Jah
ren 18 Fabriken, die meistenteils ohne Sachkennt
nis und in der Hoffnung, schnell und mühelos
reich zu werden, gegründet wurden. Die, nachdem
Methode und Apparate ermittelt waren, ver
gleichsweise leichte Fabrikation wurde durch Ent»
frcmdung von Werkmeistern und Arbeitern aus
den bestehenden Fabriken verpflanzt und meist
geistlos nachgeahmt,"
Die Zahl der in Leopoldshall angelegten Fa

briken stieg schneller und höher infolge des

höhern Lzd-Gehalts und der leichtern Verarbei»
tungsfähigkeit der Rohsalze des herzoglichen Wer'
kes. Der für den Doppelzentner 80°/«igen Chlor»
kalium erzielte Preis betrug Anfang 1863 32 M,
und fiel nach und nach infolge des Wettbewerbs,
den sich die bestehenden 18 Fabriken unterein
ander machten, auf 14,95 Mk,, d

.

h
. unter den

damaligen Selbstkostenpreis. Das Chlorkalium
diente hauptsächlich zur Salpetergewinnung, we«
niger zu Düngezwecken. Dem übermäßigen Wett
bewerb fielen fünf Fabriken zum Opfer, die teils
zugrunde gingen, teils in andere Hände kamen.
Die besser geleiteten Fabriken suchten Mittel und
Wege, rationeller zu arbeiten. Auch verarbeitete
man die Endlauge auf Brom, auf das bereits
Reichard hingewiesen hatte. Im Jahre 1865
wandten sich auch Vorster u, Grüneberg diescrHer
stellung zu. Die Staßfurter Bromherstellung
drückte den Preis des Broms, der 1885 noch 50
bis 60 Franken pro Kilogramm war, auf 10 bis
12 Franken herunter und verdrängte das aus den
Mutterlaugen und Meersainen gewonnene franzö
sische Brom. Nach 1871 zeigte sich das Bestreben,
die Chlorkaliumfabriken zu vereinigen, was die
Gründung des Verkaufssyndikats, dem 20 Fabriken
angehörten, im Jahre 1883 zur Folge hatte.
Jokobus Hendrikus van't Hofs, der berühmte

niederländische Chemiker, hat sich auch um die

Kaliindustrie große Verdienste erworben. Er wurde
1852 zu Rotterdam geboren, studierte in Delft,
Leiden, Bonn, Paris und Utrecht, wurde 187S
Lehrer an der Tierarzneischule zu Utrecht, 1877
Lektor und 1878 Professor an der Universität zu
Amsterdam, 1896 ord. Honorarprofessor an der
Universität Berlin. Außer Lehrbüchern der Che-
mie in französischer und deutscher Sprache »er-

Prof. JakoouS Hendrttus van't Hofs.

öffentlichte er: „Vorlesungen über Bildung und
Spaltung von Doppelsalzen" (Leipzig 1897) und
„Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der
organischen Salzablagerungen, insbesondere des

Staßfurter Salzlagers" (Berlin 1897 ff.). Ban't
.Hoff erhielt als einer der hervorragendsten För>
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derer der neueren physikalischen Chemie im Jahre
1901 den Nobelpreis für Chemie (160000 Ml,).
Sein Lebensbild veröffentlichte Cohen: Jakobus
Hendrikus van't Hoff (Leipzig 1899).
Professor Dr. Phil. Heinrich Precht, Dr.-

Jng. ehrenhalber, ein hervorragender Kalifach
mann, wurde 1852 in Jübber, Kreis Hoya (Weser),
geboren. Nach einer praktischen landwirtschaft»
lichen Tätigkeit und dem Besuch der landwirt-
schaftlichen Schule in Nienburg an der Weser wid-
mete er sich dem Studium der Chemie und des
Maschinenfaches auf der technischen Hochschule in
Hannover von 1872 bis 187« und beendete das
Studium mit der Diplomprüfung. 1875 und 1876
studierte er im chemischen Institute der Universi
tät in Berlin unter A, W, Hoffmann. Vom Herbst
1876 an war er Assistent an der technischen Hoch
schule in Hannover. Die erste praktische Tätig»
Kit hatte er bei den vereinigten chemischen Fa
briken in Leopoldshall, 1878 richtete er auf dem
Salzbergwerk Neu-Staßfurt ein chemisches Labo
ratorium und eine Versuchsfabrik ein. Von 1883
an beschäftigte er sich mit dem Bau und Betrieb
der Fabriken zur Herstellung von Chlorkalium,
Kaliummagnesiumsulfat, Kaliumsulfat und Pott
asche. Außerdem war er mit der Errichtung einer
elektrotechnischen Fabrik in Zscherndors bei Bitter-
feld beschäftigt.
Neben seiner praktischen Tätigkeit hat sich

Precht mit vielen wissenschaftlichen Arbeiten be»
schäftigt. Er hat die iu der Kaliindustrie weit ver-
breitete Schrift „Die Norddeutsche Kaliindustrie",
verfaßt und veröffentlichte mehrere Arbeiten aus
dem Gebiete der analytischen Chemie. Gemein

schaftlich mit van't Hoff und Rinne begründete er
den Verband zur wissenschaftlichen Erforschung der
deutschen Kalifalzlagerstätten und hatte mit die
sen beiden Gelehrten eine sehr enge Fühlung, um
die Mineralogie und Geologie der Kalisalze zu för
dern. Mit Professor Dr. Ernst Cohen in Utrecht
gab er die van't Hoffschen Forschungen „Unter
suchungen über die Bildungsverhältnisse der ozea
nischen Salzablagerungen, insbesondere des Staß-
furter Salzlagers" (Akademische Verlagsgesell
schaft, Leipzig 1912) heraus. In den Lebensbe
schreibungen von van't Hoss sind auch Prechts
Beziehungen zu ihri angegeben.
Nach 25Zöhrigei Tätigkeit in der Kaliindustrie

wurde Precht in Ansehen seiner wissenschaftlichen
Arbeiten der Professortitel ehrenhalber verliehen,
außerdem wurde er als korrespondierendes Mit
glied der mathematisch-Physikalischen Klasse der
Kgl, Gesellschaften der Wissenschaften in Böttingen
gewählt. Die technische Hochschule in Hannover
verlieh ihm 1909 die Auszeichnung als Dr. -Jng.
ehrenhalber.
In wissenschaftlichen und technischen Verei

nen hat Precht eine umfangreiche Tätigkeit ent
wickelt. Er war lange Zeit Vorstandsmitglied und
2. Vorsitzender des Sächsisch-Anhaltischen Bezirks
verems Deutscher Ingenieure und wurde beim 50-
jührigen Stiftungsfeste zum Ehrenmitglied« er
nannt. Im Verein Deutscher Chemiker begründete
er den Bezirksverein Sachsen-Anhalt und die Fach
gruppe für die Kaliindustrie. Er war mehrere
Jahre Vorsitzender dieses Bezirksvereins und der
Fachgruppe, Im Verein zur Wahrung der Inter
essen der chemischen Industrie Deutschlands is
t er

seit 1901 Mitglied des Gesamtvorstandes und im

Verein zur Beförderung des Gewerbesleißes in
Preußen langjähriges Mitglied des auswärtigen
Ausschusses.
Nach 35jähriger Tätigkeit als Direktor des

Salzbergwerkes von Neu-Staßfurt zog sich Precht
1912 nach Hannover zurück, widmete sich aber

Pros. Dr. H, Precht,

fortlaufend der Kaliindustrie in Hinsicht auf die
Beseitigung der Kaliabwässer und hat in der Zeit
schrift „Kali" hierüber mehrere Arbeiten veröf
fentlicht. Er is

t

Vorsitzender der Kommission zur
Vornahme der Forschungsarbeiten über Kali-
abwösser und leitet die wissenschaftlichen For
schungsarbeiten,
Kali aus Eisenhochösen. Vor kurzem mel

dete der „Daily Chronicle", es sei den Englän
dern gelungen, aus Hochöfenschlacke Kali zu ge
winnen. Hierüber äußerte sich Geh. Regierungs
rat Mathesius, Professor der Eisenhüttenkunde an
der Berliner Technischen Hochschule, zu einem Mit
arbeiter der „Vossischen Zeitung" wie folgt:
„Wenn darauf hingewiesen wird, daß als

Kaliquelle der englische Toneisenstein, als dessen
beste Lager die Blackbands gelten, in Frage komme,

so dürfte wohl schon der Einwand genügen, daß Kali
zwar in Feldspatmineralien, nicht aber im Ton
vorkommt. In 30 hier vorliegenden Analysen
von Blackbands is

t

nicht ein einzigesmal Kali an
gegeben. Wenn es überhaupt darin vorkommt,

so können es nur äußerst geringe Mengen sein.
Weit eher würde der Kaligehalt der Holzkohle
von Bedeutung sein. Nun wird aber in Eng
land beim Hochofenprozeß überhaupt keine Holz
kohle angewandt. So darf es uns denn auch nicht
wundernehmen, wenn die Möllerung der englischen
Hochöfen überhaupt keine nennenswerten Mengen
von Kali enthält. Aber selbst bei Holzkohlen-
Hochöfen is

t der Kaligehalt der Hochofenschlacke
nie über 3,28 vH, gestiegen. Bei deutscheu Hoch
öfen is

t

vielleicht ganz selten einmal
— hier und
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da im Minette-Revicr oder in Schlesien — Zyan»
kali in der Nähe der Windformcn bei der Rast
ausgesaigert. Das ist eine höchst unangenehme
Erscheinung, Diese Mengen sind aber so gering,
daß von irgendwelcher nutzbringenden Gewinnung

nicht die Rede sein kann.
Man tonnte deuten, das; die Engländer, um

das so notwendige 5iali zu gewinnen, talihaltige
Gesteine beim Hochofenprozcfz verwenden würden.

Dann würde aber das Schamotte-Mauerwerk des

Hochofens so darunter leiden, daß der Betrieb
des Ofens sehr bald eingestellt werden müfzte.
Die theoretischen Möglichkeiten, lösliche Kali

salze aus der Hochofenschlacke oder dem Gichtstaub
zu gewinnen, werde» sich in der Praxis wohl
nie erfüllen lassen.
Weit mehr Aussicht bietet die Ausbeutung

der Feldspatgesteine, die einen hohen Gehalt von
Kali haben. Doch die sehr eifrig in dieser Rich
tung unternommene» Versuche Amerikas waren
gerade uicht sehr ermutigend, die kärgliche Aus
beute stand durchaus in keinem Verhältnis zu
den aufgewandten sehr hohen Kosten, Man hört
auch nichts mehr davon, daß die sonst so unter
nehmenden Jankecs derartige Versuche im großen
planen,"
Eine deutsche Forschungsanftalt für Lebens»

Mittelchemie wurde in München begründet und
der Leitung des Prof. Dr. Th, Paul unterstellt.
Die Anstalt machte sich zur Aufgabe, die che
mische Zusammensetzung der Lebensmittel und der
bei ihrer Herstellung stattfindenden Vorgänge zu
erforschen. Ferner werden die bei der Aufbewah
rung und der küchrnmäszigen Zubereitung der Le
bensmittel in Betracht kommenden chemischen Fra
gen auf wissenschaftlicher Grundlage und unter
Nutzbarmachung der von der Technik gebotenen

Hilfsmittel bearbeitet werde». Die Verwertung
der Nebenerzeugnisse (Abfallstoffe) bei Herstellung
und Verarbeitung der Lebensmittel sowie neuer
in- und ausländischer Rohstoffe soll geprüft wer
den. Mit diese»! Programm wird ein Arbeits
gebiet in Angriff genominen, das wegen der bis

herigen Zersplitterung nur lückenhaft erforscht ist.
Im wesentlichen teilten sich die Physiologie und
Hygiene in die Bearbeitung dieser Fragen vor»
wiegend unter Betonung wissenschaftlicher Ge>
sichtspunkte. Indem die neue Anstalt unmittel
bar praktische Ziele verfolgt und zahlreiche, durch
die Ernährungsverhältnissc während des Krieges
in den Vordergrund des Interesses gerückte Auf
gaben zu lösen trachtet, wird sie eine starke För-
derung der bisher auf diesem Gebiete geleistete»
Arbeit bringen. Man vergegenwärtige sich — um
nur einige Aufgaben zu nennen — , wie wichtig die
Vermeidung von Nährstoffverlusten bei der Zu>
bercitung von Kartoffeln, Fleisch und Gemüse,,
ist, welche Bedeutung die mit der Broterzeugung
zusammenhängenden Fragen haben, welche Bedeu
tung die verschiedenen Konservierungsveifahrcn

für die Zusammensetzung der Lebensmittel haben
Die Propellerrinne, die zur Fortbewegung

von Massengütern in Berg- und Hüttenwerken
dient, besteht ans einem Troge, der, auf Rollen
gelagert oder an Pendeln aufgehängt, mit gleich
förmiger Beschleunigung der Bewegung auf den,
Hinwege und rasch beginnender, entsprechende,

Verzögerung aus dem Rückwege sich bewegt. Es
werden dabei im Troge keinerlei Schnecken oder
Schrauben verwandt, wie irrtümlicherweise durcl,
den Namen Propeller vermutet worden ist; viel
mehr soll dieser Name nur darauf hindeuten, daß
durch die Wirkung des Antriebes die Förderuns
zustande kommt. Diese Bewegung des Antriebe!
entspricht derjenigen einer Wurfschaufel und kann
auf mechanischem Wege mittelst besonderer Ge°
triebe durch Ricmcnübertragung oder direkt vom
Motor angetrieben oder durch einen mit konstan»
tem Druck arbeitenden Preszmotor erzielt werden
Verwendet werden die Propellerrinncn an Stell-
von Transportbändern, Schnecken, Schüttelrinnen,
Kratzertransporteurcn und dergleichen Einrichtun»
gen, Sie arbeiten wie automatische Zubringer-
apparate und können daher zur selbsttätigen Ent
nahme des Fördergutes aus Füllrümpfen oder
vom Lagerplatz eingerichtet werden.

Propellerrinne,



Die Technik hat Deutschland im Kriege zu großen Siegen verhelfen. Jetzt nach
dem politischen und militärischen Zusammenbruch wird es Aufgabe der Technik und

der Industrie sein, Deutschland wieder aufzurichten.
I. Lützelburger.

Ingenieur, Chemiker oder Kaufmann als Werksleiter?
von Ingenieur p. Max Grempe.

Das in Kriegszeitcn gesprochene Wort

„Freie Bahn allen Tüchtigen!'" dürfte eine Ent
wicklung begünstigen, die schon lange die Wissen
schaftler, namentlich die Jugenieurkrei^e, beschäf

tigt hat. Es handelt sich uin die Zulassung aller
tüchtigen Männer im weitesten Sinne des Wor
tes zur Verwaltungslaufbahn, die

— nament

lich in Preußen — bisher den Juristen vocbe-

halten war. Darüber hinaus spitzt sich die

Frage dahin zu, wer am besten als Leiter großer
Werke und Organisationen geeignet ist. Unter

Berücksichtigung der Eigenart der Betriebe taucht
da die Frage auf.- Soll der Jurist, der Inge
nieur, der Chemiker oder Kaufmann der be

rufene Leiter sein?
Soll das deutsche Wirtschaftsleben nach den

Wunden des Weltkrieges wieder zur schnellen
Blüte gelangen, so muß man sich vor allen
Dingen darüber klar sein, daß in der Tat hier
nur die Befreiung von allen Vorurteilen hilft.
Es wird sich nicht nur darum handeln, daß
irgendeine Gruppe, z. B, die Ingenieure, nun

auch neben den Juristen in verantwortliche
Stellungen gebracht werden, sondern es wird

sich darum handeln, daß jedem Befähigten über
haupt die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit
offensteht, derartige Posten zu erreichen. Eine

kleinere Erweiterung der Zulassung zu derartigen

Posten über die Kreise der Juristen hinaus,
würde sicherlich nicht dem Ideal entsprechen.
Es darf im Zusammenhang damit auf die

unstreitige Tatsache hingewiesen werden, daß eine

vielfach beklagte Engherzigkeit bei der Besetzung

verantwortlicher Posten in Deutschland zahllose
tüchtige Kräfte dem Vaterland geradezu geraubt

hat. Das Ausland und namentlich Nordamerika

hat aus deutschen Landen viele Männer emp
fangen, die bei uns unter den bisher geltenden

grundsätzlichen Bestimmungen, und der gchand-

habten Praxis keine Aussicht hatten, leitende
Stellungen zu erringen. Diese Kräfte haben
?. «. IX. u. 1. V. 10.

aber in ihrer neuen Heimat auffallend oft in

überraschend kurzer Zeit so glänzende Posten
erhalten, sich dem dortigen Wirtschaftsleben so
eingefügt und damit neben hohem Können auch
die Fähigkeit des Anpassens erwiesen, daß man

den Verlust derartiger Personen vom Stand
punkt der deutschen Volkswirtschaft nur be

dauern kann. Andererseits wird man nach
dem Kriege gut tun, derartige künstliche Hemm

nisse auch darum weitgehend zu beseitigen, weil

sonst der Anreiz zur Auswanderung unliebsam
groß werden könnte. Vor der oberflächlichen
Betrachtungsweise, der Verlust derartiger Män
ner se

i

bedeutungslos, sollte die Tatsache be

wahren, datz schon bisher unter den Ausge
wanderten außerordentlich tüchtige Kräfte für
uns verloren gingen, die in andere Länder viel

fach Unternehmen und Industriezweige einge

führt und dort großgezogen haben, die uns

den Wettbewerb auf dem Weltmarkt außer

ordentlich schwer machen,

Deutsche Ingenieure haben nun feit vielen

Jahren fleißige Arbeit geleistet, um z. B. im
Verwaltungsdienste die Borherrschaft der Ju
risten zu brechen. In dieser Hinsicht ist besonders
bemerkenswert, daß im Preußischen Landtag
der Abgeordnete Dr.-Jng. Macco mit der Ver
tretung dieser Wünsche den Beifall der Volks
vertreter fand.

In einer Versammlung von Ingenieuren
hat Dr. L

.

Becker die Frage erörtert, ob der

Techniker auch zur Leitung kommunaler Ver
waltungen (als Bürgermeister usw.) geeignet
und berufen 'sei. Damit is

t jedenfalls die große

Streitfrage, wer am besten an der Spitze großer

Unternehmungen stehen soll, von neuem ange

schnitten worden. Nun muß zugegeben werden,

daß wir ja auch schon in vielen Betrieben

über die Zeit hinaus sind, in der es selbstver

ständlich war, daß nur ein Jurist der Leiter
sein konnte. Die Überschätzung einseitig juri-

19
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stischer Berufsbildung is
t

erfreulicherweise auch

darum immer mehr zurückgetreten, da man so

wohl in den Kreisen der Techniker (auch Che
miker), wie der Kaufleute die Notwendigkeit er

kannte, wenigstens eine gewisse Kenntnis der

grundlegenden Rechtsfragen des eigenen Lmrdes

und der jeweils für den Betriebszweig als folchen
in Betracht kommenden Sondergesetze selbst zu
besitzen und zu erweitern.

Auf der eben erwähnten Versammlung is
t

der genannte Referent mit Recht dem Irrtum
entgegengetreten, als müsse der Leiter einer

Stadtverwaltung gesetzlich die Prüfung als Rich
ter oder für den höheren Verwaltungsdienst

abgelegt haben. Damit sind die Voraussetzungen

gegeben, daß auch andere Berufskreise häufiger
als Leiter von Kommunen usw. wirken können.

Die Folge wäre eine sachgemäße Verteilung der

Referate in den Magistraten usw. Jedenfalls
gehören auch in den Kommunen zahlreiche Refe
rate in erster Linie in das Arbeitsgebiet der

Techniker. Naturgemäß müßte diese Entwicklung

auch den zahlreichen technischen und gewerblichen

Unternehmen, die heutzutage in zunehmendem
Maße von den Gemeinden selbst betrieben wer

den, vorteilhaft zugutekommen.

Noch bedeutungsvoller
— weil viel häufiger

auftauchend
—

is
t nun die Frage, ob bei

der Besetzung leitender Stellen in großen Wer
ken und Gewerbebetrieben aller Art der Techni
ker oder der Kaufmann der „richtige Mann
am Platze" ist. Es versteht sich dabei von
selbst, daß hier der Begriff des Technikers
ganz allgemein zu gelten hat, also gegebenenfalls

auch auf den Chemiker Anwendung finden muß.

Diese Entwicklung macht sich denn auch
überall dn bemerkbar, wo es sich um die Erle
digung technischer oder chemischer Aufgaben han
delt, dem Ingenieur oder Chemiker die ihm
in solchen Fällen unzweifelhaft zukommende
leitende Stellung in den verschiedenen Unter

nehmen auch wirklich einzuräumen. In zahl
reichen industriellen, gewerblichen, kommunalen

und staatlichen Betrieben bleibt aber immer

noch das Problem umstritten, ob hier der öe-

rufenc Leiter in erster Linie kaufmännische oder

technische Bildung haben soll. Zweifelsohne is
t

das Ideal die möglichst weitgehende Verbindung
beider Ausbildungen. Diese Lösung wird aber

nur selten in Frage kommen und kann daher
für die nachfolgenden Betrachtungen außer acht
bleiben.

Handelt es sich um die Frage „Techniker
oder Kaufmann als Leiter?" so wird gewöhnlich
der eine oder der andere Standpunkt ganz nach

der Vorbildung des betreffenden Interessenten
einseitig, dafür aber mit um so größerer Energie

vertreten

Zu einer objektiven Untersuchung dieses

Problems bietet nun ein Vortrag beachtens
werte Anhaltspunkte, den Dr. Waldschmidt, der
langjährige Leiter einer großen deutschen Aktien

gesellschaft, über Organisationsfragen moderner

Betriebe gehalten hat. Die Ausführungen dic-

ses Fachmannes verdienen in dieser Streitfrage
nm so mehr Beachtung, als er zu seiner Über

zeugung trotz seiner juristischen Berufsbildung
im Laufe der Zeit bei der Leitung der von ihm
vertretenen Maschinenfabrik gekommen ist.
Die Frage: „Wie soll die Spitze eines Be

triebes aussehen?" beantwortet Dr. Waldschmidt
dahin: Ich scheue mich nicht, im Gegensatz zu

dem, was beinahe üblich ist, zu sagen: Die

Spitze soll einheitlich sein. Die Spitze soll

nicht die Zweiköpfigkeit zeigen, die in der Regel
ihren Ausdruck findet in einem kaufmännischen
und einem technischen oder einem chemischen Di

rektor. Diese Dovpelköpfigkeit is
t

vom Übel

Der Grund is
t darin zu suchen, daß zwei Kopse

nicht immer eines Sinnes sind. Ich halte aber
nichts für so erforderlich und wichtig, wie einen

einheitlichen, und zwar energischen Willen. Der
alte Homer hat in dieser Hinsicht recht, wenn er
sagt: Einer soll herrschen! Nicht mehrere zu

gleicher Zeit! Das gibt Reibungen, Reibungen
aber bedeuten Energicverluste! Wieviel kost-
bare Zeit, wieviel Arbcitsfreudigkeit gehl ver

loren in den Reibereien, ja in den üblichen Rei
bringen zwischen dem technischen und dem kaus>

männischen Direktor, wie man sie in der

Regel hat!

Grundsätzlich wird sich nach den Ersah'
rnngcn des Weltkrieges um so weni

ger gegen die hier vorgeschlagene Einheitlichkeit
sagen lassen, als ja diese Zeit des Kampfes

deutlich gelehrt hat, wie wichtig die Zusammen
fassung aller Kräfte eines Unternehmens in

einer Hand ist, wenn wirklich etwas Großes
geleistet werden soll. Für die Leitung unserer
mannigfachen Betriebe wird man sich natur

gemäß bei der Lösung, die bestgeeignete Persön

lichkeit zu finden, immer dessen bewußt blei

ben müssen, daß es nicht leicht sein kann, einen

Mann ausfindig zu machen, der dauernd verairt-
wortungsvvllen Stellen gewachsen bleibt. Ran
wird daher auch dafür zu sorgen haben, daß
in jedem Betrieb allen aufstrebenden «rasten

auch wirklich Gelegenheit zur vollen Erprobung

ihrer Fähigkeiten gegeben ist. Das Wort „Freie
Balm allen Tüchtigen!" hat sicherlich liier genau
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so seine große Zukunftsbedeutung wie im Staats-
lebeu selbst.
Man wird also innerhalb der Betriebe selbst

dafür sorgen müssen, daß eine Organisation

Platz greift,' die allen Talenten die Möglichkeit

fruchtbringender Betätigung gewährt. Es darf
nicht übersehen werden, daß bisher in manchen
Betrieben durch die Art des Geschäftsganges

auch selbst für verantwortliche Posten beinahe
jede Möglichkeit der Initiative so arg beschnitten
ttieb, daß es in der Beackerung des Arbeits

feldes nur noch „Vorschriften" oder „Normen"
zu geben scheint. In solchen Unternehmen hat
natürlich derjenige, der sich nur nach diesen

Grundsätzen richtet, den großen Vorteil, die

an und sür sich in solchen Fällen geringe
Verantwortung noch unter Berufung auf da?

„übliche Verfahren" zu mindern. Man kann
nur wünschen, daß diese Entwicklung nicht noch
weiter bis zur Höhe des berühmten „Schemas 1^"

gedeihen möge, da sonst unsere Betriebe auf

strebenden Talenten nicht ausreichenden Spiel
raum zur Erprobung ihrer Fähigkeiten geben.
Wir wiesen, schon einleitend auf die Gefahr

der Abwanderung tüchtiger Gräfte hin. Schon
vor dem Kriege is

t bei unserm jungen Nach

wuchs der Eindruck vorherrschend gewesen, daß
in andern Ländern für Energie und Fähigkeit
oft größerer Spielraum als bei uns ist. Man

sollte deshalb auch bei uns ganz allgemein recht
zeitig an die wünschenswerte Neuorientierung

denken. Unter diesem Gesichtswinkel wird mau

bei uns dahin trachten müssen, die selbstver

ständlich nnt jeder Organisation verbundene Ein^

schränkung der persönlichen Machtbefugnisse doch

bei passenden Gelegenheiten und an den richtigen
Stellen so zu gestallen, daß noch genügend Platz
für die durchgreifende Betätigung tüchtiger Per
sönlichkeiten überhaupt verbleibt.

Hinsichtlich der Frage: „Soll ein Ingenieur,
Chemiker oder Kaufmann nn der Spitze eines

Werks stehen?" sagt der genannte Fachmann,

daß er auf 'Grund seiner jahrzehntelangen Be
obachtungen darin kein Problem von prinzipiell

ler Bedeutung sehe. Zur Begründung dieser
Ansicht wird ausgeführt: Ter Ingenieur sowohl,
wie auch der Kausinann, kann seiner Vorbil
dung nach der, richtige Mann sein. Nnr ein
seitig dürfen si

e

nicht sein. Der Kaufmann

muß technisches Verständnis haben. Ter Inge
nieur oder Chemiker muß gewisse kaufmännische
Tugenden haben, sonst geht es nicht. Aber prin
zipiell läßt sich die Frage nicht dahin beant
worten, daß die kaufmännische oder die Jnge-
meurvorbildung die einzig richtige für einen

derartigen Posten wäre. Grundsätzlich gilt:
an der Spitze jedes Betriebes soll ein ganzer
Mann, eine Persönlichkeit stehen.

Hiermit is
t nun aber nicht gesagt, daß dieser

Leiter schaltet und waltet wie ein Tyrann und
keinen seiner Mitarbeiter fragt, was er tun soll.
Nein, er soll die Abteilungsleiter zu Rate

ziehen, und zwar regelmäßig, und nicht nur
einen, sondern alle oder doch mehrere. Er soll
also viel um Rat fragen. Aber schließlich soll
ein Wille entscheiden.
Für die Beratung und Sammlung von In

formationen eignen sich am besten die Betriebs

konferenzen. Diese sollten in regelmäßigen Zwi
schenräumen abgehalten werden.

Zweifelsohne sind die vorstehenden Gesichts
punkte für die Beantwortung der viel erörterten

Streitfrage nach der besten Spitze eines Betrie
bes von größtem Wert. Deutlich erkennt man,

daß dieser erfahrene Generaldirektor einer Welt-

firma durchaus nichts von dem Etablissements-
leiter hält, der alles besser weiß und damit zur
Plage aller seiner Mitarbeiter wird. Hoch
erfreulich is

t überhaupt diese Auffassung, in den
im Werke tätigen Kräften mehr die Mitarbei
ter, also weniger die Untergebenen zu erblicken!

Die beherzenswerte Mahnung, die Abtei
lungsleiter regelmäßig zu Beratungen heraus
zuziehen, gewinnt noch an Bedeutung, wenn man
die Funktionen, die diesen Männern dabei zu
fallen sollen, näher betrachtet. Hierüber sagt

unser Gewährsmann: Es muß in einem moder
nen Werke auf möglichst klare Arbeitsteilung
gesehen werden. In manchen Betrieben empfiehlt
es z. B. daher, in jedem Gebäude oder Räume
eine selbständige Fabrikationsaufgabe durchzu
führen. Das dürfte auch für zahlreiche Be
triebe anderer Gewerbezweigc zutreffen Man
stellt daher mit Borteil an die Spitze jeder
Abteilung, die auf ein Gebäude oder einen
Raum konzentriert ist, einen Betriebschef oder
einen Mteilungsleiter. Dadurch is

t mau be
quem in der Lage, diese Aufgabe des Beamten
räumlich klar zu unigrenzen. Der Mann wird
dadurch selbständig. Mit der großen Selbstän
digkeit, die man ihm auf diesem Wege gewähren
kann, wächst auch seine Verantwortlichkeit. Mit
dieser wächst aber sein Pflichtgefühl. Auf die
sem Wege gewinnt man die erforderliche Grund

lage für die selbständige Abrechnung derjenigen
Werkabteilungen, die auf einen bestimmten
Raum zusammengezogen sind. Man weiß so

am Ende des Jahres nicht nur, was man
im ganzen gewonnen oder verloren hat, sondern
man weiß es auch für jede einzelne Mteilung,
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die in diesem Raum oder Gebäude untergebracht

ist. Das bringt nun wieder den Vorteil, daß
man für den Leiter, der an dem Erfolg oder
Mißerfolg seinen Teil hat, zuverlässig die Ge
winnbeteiligung berechnen kann.

Die Tantiemeberechnung nach der Ergie
bigkeit der einzelnen Werkabteilungen in dem
Maße, wie jemand die Berantwortung dafür
trägt, is

t

(nach Meinung Dr. Waldschmidts)
einer der wichtigsten Grundsätze, weil eine der

wichtigsten Vorbedingungen für ein möglichst

wirtschaftliches und zielbewußtes Arbeiten. Da
gegen wird die. Beteiligung eines Abteilungs
leiters an dem gesamten Reingewinn eines Un

ternehmens mit folgender Begründung verwor

fen: Da können andere Abteilungen besser ge
arbeitet haben, und es genießt diesen Vorteil

derjenige unverdient mit, dessen Abteilung viel

leicht gar nichts dazu beigetragen hat, vielleicht
überhaupt das Gesamtergebnis ungünstig beein

flußte.
Eine der Organisationsfragen is

t

mithin
die: Wie lassen sich an dein Erfolge ihrer
Tätigkeit solche Kräfte beteiligen, die in wirk

lich verantwortlicher Stellung sind? Das is
t

eine Frage von ganz besonderer Wichtigfeit.
Von ihr sagt unser Fachmann, daß si

e einen

Hauptgrund bildet, weswegen die Pri
vatbetriebe den staatlichen und Ge
meindebetrieben meistens überle
gen sind. Wir dürsen hinzufügen, daß ja

neuerdings schon vielfach in Kommunalbetricben
nach Formen gesucht wird, um die Werksleitec

usw. in irgendeiner Weise durch besondere Ver
gütung auch für die Ergiebigkeit der von ihnen
verwalteten Betriebe bis zu einem gewissen"

Grade persönlich zu interessieren.
Für die Organisation guter Werkoetriebc

aller Art haben die oargelegten Gesichts-

punkte unstreitig ihren Wert. Besonders die

Gewinnbeteiligung der verantwortlichen Leiter
der einzelnen Abteilungen, berechiutt nach dem

in jedem Teilbetriebe erzielten Ergebnis, is
i

offensichtlich ein Faktor von hoher Anspor

nung zu persönlicher Tüchtigkeit. Diese Bcrech-
nungsform dürfte auch vielfach der bisher meist

üblichen Tantieme-Verteilung nach dem im Ge

samtbetrieb erzielten Gelvinn überlegen sein,
Mle vorwärtsstrcbenden Elemente unsecci

Bcamtenwelt, seien es nun Ingenieure, Chemi
ker, Kaufleutc usw., werden daher nur wün

schen können, daß besonders dieser leAte Vor

schlag Dr. Waldschmidts möglichst bald über
all da, wo er irgendwie durchführbar ist, auch

seine Praktische Anwendung finden möge. Zur
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Unterneh
men und Werke, gleichgültig ob Privater, staat

licher oder kommunaler Art, kann sicherlich

diese Methode da, wo si
e muvendbar ist, viel

beitragen. Andererseits lehren uns die Kriegs

erfahrungen deutlich, daß nnr ein hohes Jnt'resse
an der auf diesem Wege erzielbaren Steigerung
der Wirtschaftlichkeit unserer Produktion genau

so wie an der Gewinnung und Erzielung des

besten leitenden Bcamtenpersonals mehr als

jemals früher in Zukunft haben werden.

Die deutsche Textilersatzstoff-Industrie.
von Pros. vr. Ubbelohde, Direktor des .Deutschen Forschungsinstituts für Textilstoffe"

in Karlsruhe. Mit 14 Kbbildnng«,

Die Rohstoffversorgung vor dem Kriege.

Die Rohstoffe für die Textilindustrie gehör
ten vor dem Kriege zu den bedeutendsten Ein
fuhrartikeln, Die große deutsche Textilindustrie
besaß 16 Millionen Spindeln, eine halbe Mil
lion mechanischer Webstühle und beschäftigte
insgesamt eine Million Arbeiter? si

e

verbrauchte

im Jahr für etwa zwei Milliarden Mark Roh
stoffe, von denen der größte Teil vom feind
lichen Ausland oder von Übersee kam. Infolge

dessen stellten die Rohstoffe für die Textil

industrie einen der bedeutendsten Posten auf
der Schuldseitc unserer Handelsbilanz dar. Aus
Amerika kam Baumwolle und Wolle, ans

Australien und Südafrika Wolle, aus Indien
Baumwolle und Jute, aus Ägypten Baumwolle,
aus Japan und Italien Seide, aus China
Ramie, aus Rußland Hanf und Flachs, also
alles aus feindlichem Ausland oder von Über

see!
— Im Inland, im verbündeten oder neu

lralei? Ausland, soweit das Meer es nicht
von uns trennte, wuchsen uns nur etwas Flachs,

etwas Wolle und Hanf und etwas Baum
wolle, nnr ein kleiner Bruchteil des Bedarfs

an Rohstoffen.

Die Rohstofslage zu Beginn des Krieges.
Tie Zufuhr von Rohstofscn aus dem

feindlichen Ausland stockte bekanntlich sehr bsld
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nach Ausbruch des Weltkrieges, Einige Zeit
kamen zwar durch das neutrale Ausland noch
einige Rohstoffe nach Mitteleuropa, aber je

länger der Krieg dauerte, um so geringer wurde

auch diese Zufuhr, So glich Deutschland mit
seinen Berbündeten einer riesenhaften Festung,
die sich mit den vorhandenen Lagern und mit der

eigenen Erzeugung einzurichten hatte. Diese

Lager waren nicht nnbcdentcnd. Eine so große,

sür den Export dauernd arbeitende Industrie
wie die deutsche Textiliiüdustrie is

t mit Roh
stoffen, Halb- und Fertigfabrikaten vollgesaugt,

Anfangs halfen auch noch die im eroberten Aus
land, besonders in Belgien, Polen und Nord

frankreich vorgefundenen Rohstoffe und Produkte.
Die früh durch die Kriegs-Rohstoff-
Abteilung einsetzende Beschlagnahme und

Bewirtschaftung sicherte diese Bestände für die

wichtigsten Zwecke des Heeres und der Zivil
bevölkerung, Genügend bekannt find ja die Maß
nahmen, die zur Verteilung, Streckung uns

Wiederverarbeitung der Stoffe durchgeführt
wurden.

Neben der organisierten Verteilung wurden

alsbald Versuche gemacht, die Gewinnung an

Textilstoffen im Inland zu steigern. Schon
vor dem Kriege waren Fortschritte hierfür an

gebahnt worden, die als Grundlage für die

Weiterentwicklung im Kriege dienen konnten.

Aber der Mangel an Arbeitskräften und die
Tatsache, daß derartige Entwicklungen eine

lange Zeit erfordern, setzte der Erhöhung der in

ländischen Produktion an Flachs, Hanf und

Wolle ziemlich enge Grenzen.
Ein ungeheurer Fehlbetrag an Rohstoffen

blieb übrig, zu dessen Beseitigung ganz neue

Bahnen eingeschlagen werden mußten.

Die Textilersatzstosfe.

In dieser Notlage trat die Industrie der
Textilersatzstoffc auf den Plan. Als sich die

Zeichen mehrten, daß der Krieg kein Krieg von
Monaten sei, als der Wirtschaftskrieg in seiner
ganzen Härte erkennbar wurde und als die

Textilindustrie nach teilweiser Aufarbeitung der

Bestände anfing, stillgelegt zu werden, da regte
es sich in ihr. Mit äußerster Kraftanstrengung
und äußerster Schnelligkeit gelang es ihr, Mit
tel und Wege zu finden, um einen großen Teil
der Textilindustrie Deutschlands mit neuen Roh
stoffen zu versorgen und die Verfahren und Pro
dukte oft in mannigfacher Weise zu verbessern.

Einheimische Pflanzenfasern führte si
e neu

ein, schlafende Industrien erweckte si
e wieder

und neue Industriezweige schuf sie. Schon

heute steht fest, daß die Kriegsindustrie ebenso
wie manche andere anch im Frieden ihren Platz

bewahren und uns mehr als vor dem Krieg

von ausländischer Rohstoffeinfuhr unabhängig

machen wird.
Als Textilersatzstoff kommt hauptsächlich das

aus Holz gewonnene Papier oder der Zell
stoff in Betracht, ferner die Fasern der Nes
sel, der T l, P h a , des Gin st e r s

,

des Wei
denbastes und des Torfs. Neben diesen
gibt es noch eine Anzahl von anderen Stoffen,

die bis jetzt jedoch nur zu geringer Bedeu

tung gelangt sind.

Das Papiergarn.

Der quantitativ wichtigste Textilersatzstoff

is
t

das Papiergarn. Zur Herstellung

Abb, l, ZellstoMocher.

von Papiergarnen geht man vom Holz aus, aus
deni die Zellulose durch ein chemisches Auf
schließungsverfahren gewonnen wird. Dies ge
schieht unter anderem in großen eisernen

Kochern, wie einen solchen Abb. 1 uns zeigt.
Die beste Zellulose für Papiergarn ergeben die

langsam gewachsenen Fichten, die wir in

Deutschland in reichlicher Menge besitzen.
Das sogenannte Natron-Verfah

ren is
t das beste Ausschließungsverfahren, doch

is
t es inzwischen auch gelungen, mit Zellulose,

die nach dem Sulfit-Verfahren gewonnen ist,
für Spinnzwecke brauchbare Resultate zu erzie
len. Aus der Zellulose wird zunächst sog.
Spinnpapier auf den gewöhnlichen Papierma
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Abb. 2. Schneidemaschine.

schinen hergestellt. Die so gewonnene breite

endlose Papicrvahn wird zum Zwecke des Ver-
spinnens zunächst in schmale Streifen geschnit
ten, die beim Schneiden gleichzeitig zu sog,

Spinntellern aufgewickelt werden, ähnlich wie

die Streifen beim Mörse-Apparat. Derartige

Schneidemaschinen zeigen uns Abb, 2 und 3.

Von den Spinntcllcrn wird alsdann das Pa
pierband auf der Spinnmaschine abgesponnen
(Abb, 4). Es gibt verschiedene Arten von
Spinnmaschinen, s„ z, B, die Tellerspinnmaschine,
welche eine typische Papiergarnspinninaschine is

i

und in Abb, 4 und li wiedergegeben ist, Abb. 4

zeigt eine vollständige Tellerspinnmaschine, wäb

rend Wb. ti cinen einzelnen Spinntcllcr schein«
tisch darstellt, ans dem man besser die Wniungs

weise erkennen kann. Abb. 'i
, 7. u. 8 zeigen eine

Flügclspinnmaschine bzw. Ringspinnmaschinen

Je breiter das Papierband und je diäer

das Papier ist, um so stärkeres Garn erhall
man. Man verarbeitet heute schon Papiere von
dem geringen Gewicht von W ^ pro qm und

weniger, und zwar in Strcifenbreiten bis her-
unter zu l'/z mm und gewinnt dadurch Garne
von hohen Fcinheitsnummcrn. Es kann nichi
die Aufgabe dieses Artikels sein aus alle tcch«

nischcn Einzelheiten einzugehen, aber einige
grundsätzliche Schwierigkeiten, die die Papier
garnindustric überwinden musttc, seien doch er
wälmt,

Spinnpapicr muß in der Regel geleimi

Abb. z. Papiergornsvtnnerei. Schneidemaschinen,
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werden. Zur Herstellung des Papierleimes
verwandte man vor dem Kriege fast ausschließ«

lich Harz, das größtenteils amerikanischer Her
kunft war und deshalb im Kriege sehr bald

fehlte. Es gelang aber deutschem Erfindergeist,

auch für das Harz Ersatzstoffe zu schaffen,

z, B. Tecrleim, Lohharz usw.

Große Schwierigkeiten bereitete es anfangs

auch, das Papiergarn so herzustellen, daß cs
in feuchtem Zustande genügend Festigkeit besitzt

und waschbar ist. Die Empfindlichkeit des
Papiers gegen Nässe is

t ja allgemein bekannt.

Ein vollkommen mir Wasser durchweichtes Stück
Papier besitzt gewöhnlich so wenig Haltbar
keit, daß man es kaum noch in die Hand nehmen
kann, ohne es zu zerreissen. Dieser Mangel

haftete den Papiergarnen teilweise auch an. Doch
gelang es im Karlsruher Forschungsinstitut

durch sorgfältiges Studium der in Betracht
kommenden Verhältnisse, diesen Mangel des Pa
piergarns nahezu vollständig zu beseitigen. Die

nach dem neuen Verfahren mit dem sog. opti

malen Drall gesponnenen Papiergarne Hab«:

in nassem Zustande ohne jede Imprägnierung

genügende Reißfestigkeit und sind vor
allen Dingen waschbar.^)
Das Papiergarn wies anfangs aber noch

andere Mängel auf. Das aus geleimten Papier
hergestellte Garn war ziemlich hart und nicht
aufsaugefähig, und daher war es natürlich für

sehr viele Zwecke, insbesondere als Leibwäsche
und dergleichen nur unvollkommen oder gar
nicht geeignet. Vor längerer Zeit wurde aber
das sogenannte Entleimungsverfahren erfunden,

durch welches man dem Papiergarn weiche
und poröse Eigenschaften geben kann,

so daß es gewöhnlichen Faserstoffgarnen ähnlich
und für viele Zwecke viel besser benutzbar ge

macht worden ist.
Gerade die Veredelung hat in der

letzten Zeit auf diesem Gebiet große Fortschritte
gemacht und dadurch die Papiergewebe zu einem

wirklich brauchbaren Ersatz auch für feinere
Zwecke gemacht. In welchem Maße dies der
Fall ist, zeigen die Mb. 9

, Itt und 11.

^ Näheres hierüber enthalten die Mitteilung
gen des Deutschen Forschungsinstituts für Textil-
stosfe in Karlsruhe, Die Mitteilungen sind durch
daS Institut erhältlich.

Abb. 4
,

Paptergarnsplnnerei. Spwnsaal.
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Abb. S. Ringspinnmaschine.

Von der Mullbinde aus feinstem Garn
bis zum Treibriemen, Wagenplan, Sandsack
und ähnlichen Stoffen aus starken Garnen
werden sehr vielartige Gegenstände heute aus

Papiergarn hergestellt.

Nicht nur in den Ausstellungen in Breslau,
Berlin, Leipzig usw. sah man allerlei Gegen
stände aus Papiergarnen und «Geweben, son°
dein es werden tatsächlich schon viele Millionen
von Metern Stoffe aller Art aus Papier
garn hergestellt und verwendet.

blick noch fast gar nicht hergestellt werden, weil

das Matrrral für andere Zwecke dringlicher ge
braucht wird. Daß das Temobilmachungsamt
eine Verfügung plant, nach der in Zukunft ge
wisse Textilwaren nur noch aus Papiergarn
hergestellt werden dürfen, wird die Papiergarn-
industrie noch mehr fördern.

Abb. s. Sptnntell«.

Besonders nachdem es gelungen ist, die

Stoffe besser waschbar und weicher als früher zu
machen, wird sich diese Industrie noch weiter ent
wickeln. Ein großes Feld wird sich für die

Zukunft auch für die Herstellung von Dero-

rationsstoffen (Möbelbezügen, Wandbeklcidun-
gen usw.) eröffnen, von Stoffen, die im Augen- Abb. 7. Flügelspinnmaschtne.
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!

Abb. «, Ringspinnmaschine.

Abarten des Papiergarns sind die sog.

Textilose und das Textilit. Die Tex-
tilose wird gewonnen, indem man das Papier
zunächst mit Textilfasern belegt. Man verwendet

dazu Baumwolle und Juteabfällc, heute auch

zerrissene Lumpen, die durch eine Krempcl zu
einem Schleier verarbeitet werden, der alsdann

auf das Papier aufgeleimt wird. Das so be
klebte Papier wird dann, wie oben beschrie
ben, zu Spinntellern geschnitten und gesponnen.
Das Gegenstück zur Textilose bildet oas

Textilitgarn. Es wird durch Verspinnen des
Papierbandes mit einem Garn aus anderem
Fasermaterial gewonnen, hat mehr den Charak
ter des Papiergarns, zeichnet sich jedoch durch
hohe Festigkeit aus. Die Herstellung von Tex.
lilose und Textilit trat während des Krieges
hinter der Herstellung von reinem Papiergarn

zurück.

Zellstosfgarne.

Im. Anschluß an die Papiergarne sind die
Zcllstoffgarne zu beschreiben. Die Zellstoff-

Abb. ». Rohe» »emede (10 fach vergröbert?.

garne gewinnt man auch aus der Zellulose, die
aber in diesem Falle nicht erst in Papier um
gewandelt, sondern direkt zu Garn versponnen
wird. Hierfür gibt es zwei verschieden? Ver»
fahren, und zwar 1. das Zellulonvcrfahren,

welches auch nach feinem Erfinder Türkver-

fahren genannt wird und 5 die Herstellung
der sog. Mischgarne.

Das Zellulongarn.
Das Zellulongarn wird im Gegensaß zu

dem gewöhnlichen Papiergarn nicht dadurch her
gestellt, daß man fertiges, trockenes Papier in

Streifen schneidet, anfeuchtet und zusammen
dreht, sondern dadurch, daß man die noch nicht
fertige und noch vollkommen feuchte Papierbahn

gleich auf einer der Papiermaschine ähnlichen
Maschine in schmale Streifen teilt und an

schließend daran zusammendreht. Es sind des

halb bei diesem Garn die einzelnen Fasern enger
aneinander gelagert als beim gewöhnlichen Pa
piergarn. Tie Folge davon ist, daß die Zclln-
loncmrne oder Türkgarne im allgemeinen eine

größere Reißfestigkeit besitzen, als die ge

wöhnlichen Papiergarne; auch sind si
e glätter.

Abb. 1«.Roh. «emebe d. Entleimung weich gem. (ivs.vergr,).

Aov. ii. «oye« «eiveve durch »nuelmung weich gemacht
und dann geraucht (10 fach vergrokert>.
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wogegen si
e

andererseits eine etwas größere

Härte aufweisen. Diese Eigenschaften machen

si
e

also für manche Zwecke besonders gut

geeignet, während si
e

für alle Zwecke, Ivo unbe

dingt auch Weichheit verlangt wird, z. B. für
Bekleidungszwecke, schlechter gebraucht weroen

können. Die Erfindung des Zcllulongarns stellt
insofern einen Fortschritt dar, als der Um

weg Wer Papier gespart wird.

Mischgarne,

Da es bisher noch nicht in vollständig zu
friedenstellender Weise geglückt war, aus rei

nem Zellstoff weiche Garne herzustellen, lag der

Gedanke nahe, die vorhandenen Faserstoffe
an Baumwolle, Wolle usw. durch Zumi
schung von Zellulose zu strecken und so ge

meinsam zu verspinnen. Derartige Garne, die

man mit dein Namen Mischgarne bezeichnet,

zeigen jedoch einen Nachteil, und zwar beson
ders die aus Baumwolle und Zellstoff hergestell
ten. Sie verlieren mehr oder weniger leicht
den beigefügten Zellstoff, so daß die fertigen

Produkte letzten Endes oft nur noch zu 25 «/«
und weniger aus Zellstoff bestehen. Man is

t

bestrebt, diesem Übelstande abzuhelfen. Die

Mischgewebe selbst ähneln in ihrein Aussehen
den bisherigen Wolle- bzw, Baumwollgeweben.

Dir Stapelfaser.

Da die Stapelfaser ebenfalls aus Zell
stoff hergestellt wird, sei an dieser Stelle auch

auf sie eingegangen. Ihre Herstellung geschieht
in der Weise, daß die Zellulose durch gewisse

chemische Mittel aufgelöst und in diesem Zu
stande durch feine Düsen ausgespritzt wird.
Die aus diesen Düsen hervorquellenden Fäden
werdcn durch eine erneute chemische Behandlung
wieder in eine feste Form zurückverwanoelt.
Die so entstehenden endlosen Fäden werdcn in

kleine Stückchen (Stapel) zerschnitten und dann

in bekannter Weise versponnen. Derartige
Garne und Gewebe tragen den Charakter der

Kunstseide und können für Bekleidungszweckc

ausgezeichnete Verwendung finden. Sie haben
im allgemeinen jedoch noch den Nachteil, daß si

e

in der Wäsche sehr vorsichtig behandelt worden

müssen, doch steht zu hoffen, daß auch dieser

Fehler noch behoben wird. Inzwischen gestaltet
man sie dadurch waschbarer, daß man si

e mit

anderen Textilgarnen gemeinsam verarbeitet.

Von der Stapelfaser, ab und zu auch Zel
lulosegarn oder Glanzstosf genannt, is
t

letzthin
in den Tageszeitungen ungeheuer viel Auf
sehen gemacht worden, was wohl zum Teil

auf Übereifer beruhte, denn wenn auch für
viele Fälle dem herrschenden Mangel durch die
Stapelfaser abgeholfen wird, so is

t

doch die

Menge, die zurzeit erzeugt werdet! kann, nichi

so groß, daß sie sofort eine fühlbare Erleichte
rung für unsere herrschende Stoffknappheit be

deuten würde. Es fehlt nämlich an den, für
dieses Verfahren notwendigen Chemikalien, die

nicht in genügend großer Menge vorhan
den sind.

Gegen Papiergarn und Papiergewebe be

stand lange Zeit ein berechtigtes Mißtrauen,

und die vielen Fehlversuche vor dein K^rieg h
a

ben dazu beigetragen, den Mißkredit dieser

Stoffe zu erhöhen. Im Kriege aber hat sich
Deutschlands Erfinder- und Unternehmergeist
der Frage fo intensiv angenommen, daß heute
ein Umschwung in der Meinung eingetreten is

t

Vielfach begegnet man der ängstlichen
Frage, ob wir genügend Rohstoffe für die Ent
wicklung der Papiergarnindustrie besitzen und

die Befürchtung wird laut, daß ein schlimme,
Raubbau mit unseren Holzbeständcn zugunsten

dieser Kriegsindustrie getrieben werden müsse
Das is

t
durchaus nicht der Fall. In Deutsch'

land werden jährlich etwa 34 Millionen Kubik
meter Holz verbraucht. Die Hauptmengc diese?

Holzes is
t aber Bauholz. Die gesamte Papier

fabrikation für Spinnzwecke verbraucht jährlich
nur etwa 2 Millionen Kubikmeter, also etwa
6«/o der Gesamtmenge, was im Vergleich zu

dem Gesamtkonsum als recht gering zu betrach
ten ist. Das Papiergarn und -Gewebe is
t

ferner
ein außerordentlich veredeltes Holzprodukt; der
Wert, der aus diesen 2 Millionen Kubikmeter
hergestellten Produkte übersteigt bei weitem den

Rohwert der gesamten in Deutschland jährlich

verbrauchten Holzmenge.

Andere einheimische Faserstoffe.

Papiergarn konnte die Industrie sehr bald
in großen Mengen herstellen, weil die vor

handenen Einrichtungen der Papierindustrie und

der Textilindustrie nahezu unverändert dafür b
e

nutzbar waren. Nur Schneidemaschinen und

wenige andere Einrichtungen waren zur vollen

Entwicklung der Papiergarnindustrie neu herzu
stellen. An Rohmaterial, dem Holz, gebrach
es nicht.
Anders liegen die Dinge bei den im fol-

genden beschriebenen Ersatzfaserstofsen, die quon

titativ nur in begrenzten Mengen vorhanden,
qualitativ aber den Papiergarnen in vielen

Fällen überlegen sind. Zu diesen Faserstoffen
gehört vor allen Dingen die Nessel,
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Die Nessel,
Vor dem Kriege bezeichnete man leichte

Baumwollstoffe gewisser Art als Nesselgewcbe;
dieser Name hatte sich erhalten aus der Zeit,
in der man die Stoffe aus wirklichen Nessel
fasern herstellte.
Die Fasergewinnung erfolgte, indem man

die Pflanze ähnlich wie Flachs und Hanf im

Wasser (Wasserröste) oder auf dem Felde (Tau
röste) durch Verrotten einer Gärung unterzog.

Hierdurch wurden gewisse, in dem Baste befind
liche Stoffe gelöst und die Fasern freigelegt.
Gleichzeitig vermorschte hierbei der holzige Kern
der Pflanze. Darauf folgte das Dörren und
dann das Brechen der Stengel im Handbetrieb,
wie heute noch in einigen Gegenden bei Flachs
und Hanf. Das so gewonnene Nesselwerg wuroe
dann ebenso weiterverarbeitet wie das Flachs
werg. Die Ernte der Nessel war aber schwierig
und wenig ergiebig, die Röste umständlich und
die prozentuale Ausbeute an Fasern sehr gering.

Deshalb mußte die Nessel der Baumwolle fast
vollständig weichen. In Zeiten der Rohstoff
knappheit griff man aber auf die Nessel zurück,

so zu Zeiten der Kontinentalsperre, des Se
zessionskrieges usw. und vor allen Dingen in
der jetzigen Kriegszeit.

Kurz vor dem Kriege, im Jahre 1910,
waren Versuche init der einheimischen Nessel
in Österreich gemacht worden. Eine österreichische
Firma benutzte im Jahre 1910 ein neues Ver

fahren zur Trennung der Fasern voneinander
und zur Befreiung von Holzstoff, wobei si

e

aus 100 Kss Nesseln etwa 13 Kg Fasern er

zielt haben soll. Die Fasern waren 25—30 om

lang. Auch eine holsteinische Fabrik erzielte
einen sog. Leinenzwirn, aus dem Gardinen und

Spitzen hergestellt wurden. In den Jahren
1914 und 1915 hat dann in Deutschland und

Osterreich die Fasergewinnung wieder einen leb

haften Aufschwung genommen.
Da die Ausdehnung dieser Industrie durch

die natürlichen Bestände an Nesseln begrenzt
war, so galt es zunächst, diese in vollem Um
fange zu erfassen. Zu diesem Zweck wurde in

Deutschland im Juli 1916 die Nesselfaser-
Be r w e rt un g s g e s e l l s chaft m. b. H. in
Berlin gegründet, die eine großzügige Or
ganisation zur Sammlung der wildwachsenden
Nesseln einleitete und im November 1916 mit
der Aufschließung der Nesselstengel begann. In
Österreich wurde gleichzeitig auf ähnlichem Wege

vorgegangen. Zunächst wurden dort große Men
gen wildwachsender Brennesseln gesammelt; im

Jahre 1916 wurden auch die Bahndämme mit

Nesseln bepflanzt und andere Kulturen an
gelegt.

Dem Anbau widmete sich die im Februar
1917 gegründete Nesselanbau-Gescll-
schaft m. b

.

H
. in Berlin, die eine über

ganz Deutschland sich erstreckende Organisation
geschaffen hat und der Kricgs-Rohstofs-Abtei-
lung während des Krieges unterstand. Die Nes
selanbau-Gesellschaft hat umfangreiche Lände
reien gepachtet, Musteranlagen geschaffen und
sorgt durch Aufklärung und Anlernung, Prä
mien usw. für die Erweiterung des Anbaues.
Die Nesselfaser selbst unterscheidet sich von

der Baumwolle vor allen Tingen dadurch, daß
sie keine Samenfaser, sondern eine Bastfaser
wie Flachs und Hanf ist. Tie Gewebe aus
Nessclfasern zeigen deshalb auch mehr leinen-
artigen Charakter. Tie Faser is

t etwas

Abb. 12. Die Brennessel.

weniger elastisch als die Baumwolle, aber aus
saugefähiger und läßt sich zu 100«/« verspinnen
und leicht bleichen, färben und imprägnieren.
Aus Nesselsasern lassen sich infolgedessen fast
alle Artikel herstellen, die bis jetzt aus Baum
wolle angefertigt wurden. In Wirklichkeit han^
delt es sich aber um eine wesentliche wertvollere
Faser, die die Baumwolle an Schönheit, Festig-
keit und Glanz erheblich übertrifft.
Die voraussichtliche wirtschaftliche Kvnstel

lation läßt es als möglich erscheinen, daß
die Nesfelfaser nach Eintritt normaler Vcr
Hältnisse im Frieden auch mit der Bauinwolle
konkurieren muß. Die nicht unerheblichen Kort
schritte, die unter dem Druck der Verhältnisse
im Anbau und in der Verarbeitung der Nessel
gemacht wurden, werden eine Konkurrenz auch
erleichtern. Für die Preiskalkulation kommt
in Betracht, daß die bei der Ernte gewonnenen
Blättermengen den Ertrag heben; sie sind in
folge ihres hohen Eiweißgchaltes ein hochwerti
ges Futtermittel, was für die Frage der Ge

samtkalkulation von größter Bedeutung ist. Die
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Bestrebungen der Nesselanbau-Gesellschast, die

seitens der Behörden aufs eifrigste unterstützt
wurden, dürften deshalb wesentlich dazu bei

tragen, uns vom Ausland unabhängiger als

bisher zu machen,

Ginster,

Fasern aus den Stengeln verschiedener Ar
ien von Ginster (Zsnistä) und Besenstrauch
sspsrtium) zu gewinnen, is

t

schon früher zu

zeiten von Rohstofsknappheit, z.

B, während
der Kontinentalsperre, besonders in Frankreich,

Abb. 18. Zweig de» deutschen «wster«.

Italien und Dalmatien, versucht und auch mit
Erfolg vorübergehend ausgeführt worden. Eine

eigentliche Industrie hat sich jedoch zu jeuer

Zeit nicht daraus entwickelt. Nur für Korb
und Flechtzwecke wurde bis in die letzten Jahr
zehnte hinein in Amerika eine besondere Gat

tung gezüchtet und dauernd venvendet.

Die Ginsterfaser für Textilzwecke zu gewin
nen, is

t

deshalb so schwierig, weil das Aus-
gangsmaterial höchst ungleichmäßig ist. Die

Jahrestriebe geben eine schöne und feine Faser,

die weich is
t und große Zug- und Bruchfestigkeit

besitzt und gut spinnig ist. Die älteren Teile

ergeben dagegen viel weniger gute Fasern. Die
Fasergewinnung, die früher durch Rösten er

folgte, manchmal unter Zuhilfenahme von aus

Pflanzenaschen gewonnenen alkalischen Laugen,
wurde während des Krieges mit Erfolg wieder
aufgegriffen. Man benutzt die alkalische Aus
schließung, verbunden mit maschineller Abtren

nung des Faserbastes nach beendeter Degummie-
rung. Tie so gewonnenen Ginsterfasern ähneln
dem Flachs in anatomischer Beziehung und sind
im Durchschnitt ti— 12 «m lang,-)
Die bisher erzielten Erfolge bieten die Aus

sicht, daß die Faser auch nach dem Kriege

für die Übergangswirtschaft und weiterhin noch
eine bemerkenswerte Rolle spielen wird. Als
günstig für die Ginsterbewirtschaftung kommt

besonders in Betracht, daß der Ginster in man

chen Gegenden Deutschlands außerordentlich per-

breitet is
t und selbst in den trockensten Ödlän^

dereierr wild, ohne eine Pflege und Dün
gung, gut gedeiht. Man betrachtete die Pflanze
allgemein als Unkraut und war stellenweise
froh, wenn si

e

zur Beseitigung der Feuersgc-

sahr abgeholzt wurde. In gebirgigen Gegenden,
vor allem in der Eifel wie auch im Sauerland
lind im Hunsrück, sind so große Mengen zu
finden, daß genügend Ausgangsmaterial für
eine größere Produktion vorhanden ist. Der

Ginster is
t eine pcrcnierende Pflanze, die, bis

auf den Wurzelhals alljährlich zurückgcschnit-
ten, stets wieder aus dem Wurzelstock ausschlägt.

Für die Aufschließung wurden unbeschäftigte
Betriebe der Ausrüstungsbranche gegen lohnen
den Verdienst herangezogen.

Ginsterfasern sind zusammen mit Flachs
und Hanfwerg, ferner zum Verspinnen mit
Baumwoll- und Vigogneabfällen auf Zweizhlin-
dermaschinen sowie zum Verspinnen mit Kunst»
wolle gut verwendbar. In Mischung mit 50««,
Flachswerg spinnt man bereits bis Nr. M
englisch.

Das bei der Ausschließung abfallende Holz
findet als Material für Besen und Bürsten
Verwendung.

T y p h a.
Aus Rohrkolbengewächsen (Typha) Fasern

zu gewinnen, is
t

erst in den allerletzten
Jahren gelungen. Die ersten Versuche hierzu
liegen zwar noch in der Zeit vor dem Kriege,
indes is

t

erst während des Krieges selbst ein

brauchbares Verfahren zur Herstellung von Ty-
phafasern gefunden worden. In kürzester Frist
wurde das Verfahren so weit ausgebaut, daß
die Aufschließung des Kolbenschilfes bereits

') Näheres über die Ausschließung von Ginster

is
t

zu finden in den schon genannten Mittei
lungen.



Die Textilersatzstoff.Jnduflrie, 287

fabrikmäßig erfolgen konnte, Tie Typha über

trifft an Faserreichtum die übrigen einheimi
schen Faserpflanzen.
Man hat geschätzt, daß aus dem schon

jetzt in Mitteleuropa wild wachsenden Schilf
etwa 100 (XX) Tonnen Fasern gewonnen werden
können.

Das Kolbenschilf wächst in Seen und Tei
chen und in den Niederungsgebietcn der gro
ßen Flußmündungen. Es bedeckt mitunter Flä

chen bis zu 100 Morgen in geschlos-
It ö senen Beständen, is

t

meistens aber

ö !l mit anderen Gewächsen untermischt,

i I M Pflanze erreicht eine Länge

« ^ von 2'/? bis 3 und mitunter sogar

K
, > bis zu Meter, Zur Faserge-

1
^ » winnung werden die Blätter

I« V verwandt. Das Schilf wird mög-

I ' H lichst nahe an der Wurzel abge-

> 1 schnitten, in Garben gebündelt und

an der Luft soweit als möglich
getrocknet.

Zur Werbung für Verwertung
des Schilfes wurde im Dezember

Rohrkolben. 191« die Studiengescllschaft für
Typhasorschung in Berlin ins Le

ben gerufen. Schon nach wenigen Monaten er

mutigten die Erfolge zur Begründung der Deut

schen Typha-Verwertungsgesellschaft, welche am
15. Februar 1917 gegründet wurde. Tiefe
Gesellschaft hat noch im Frühjahr 1917 erheb
liche Schilfmengen aus der Ernte 1916 zu
erfassen verstanden. Ihre Arbeit hat im gro
ßen jedoch erst während der Ernte 1917 ein

setzen können. Es is
t der Gesellschaft gelungen,

große Schilfbestände in Teutschland und in
den besetzten Gebieten zu erfassen, deren Auf
schließung in mehreren Fabriken vorgenom
men wurde. Die Typhafaser kann in einer

Länge bis zu 2 Meter gewonnen werden und

stellt damit eine der längsten überhaupt gewinn
baren Fasern dar. Je nach den verschiedenen
Zwecken, für die si

e Verwendung findet, wird

sie aber auch kürzer hergestellt. Sie kann ins
besondere rein, jedoch auch in Verbindung mit
anderen Fasern (Hanf, Flachs usw.) bis zu
hoher Feinheit versponnen werden. Sie eignet
sich zur Herstellung sowohl von Bindfaden und
Stricken wie auch zur Herstellung von Kleider
stoffen, Decken, Traggurten, Filzen, Tichtungs-
material usw. Die Faser is

t verhältnismäßig

elastisch und von hoher Reißfestigkeit,

T o r f f a s e r.

Auch die Torffaser is
t in die Reihe der

Textil-Ersatzstoffe gestellt worden, freilich erst
spät, vielleicht deshalb, weil die zahlreichen Ver
suche, die jahrzehntelang vor dem Krieg immer
und immer wieder unternommen wurden, stets
mit Mißerfolg geendet hatten. Tie besonderen
wirtschaftlichen Bedingungen des Krieges haben
aber doch zur Wiederaufnahme dieser Versuche
geführt. Zu diesem Zwecke wurde unter Auf^
ficht der Kriegs-Rohstoff-Abteilung ein „T o r f-

f a s e r

- K r i e g s a u s s ch u ß" gegründet,
Tie zu Spinnzwccken brauchbaren Torf-

fasern kommen ausschließlich im Hochmoore vor;

si
e

sind die vertorften Blattscheiden des Woll^

grases (LriopKorum). — Bei der Torfgewin
nung im Grautorf werden die in Büscheln zu
sammenliegenden Fasern vielfach herausgerissen
und können dann auf der Oberfläche und be

sonders auf den Trockenplätzen des Torfes ge
sammelt werden. Bei sehr faserrcichen Schich
ten kann auch Torffaser allein gegraben wer

den. Zumeist wird si
e jedoch als Nebenprodukt

bei der Bereitung von Torfstreu und Torfmull
gewonnen, bisher im wesentlichen durch Hand
arbeit, doch is

t die mechanische Aussonderung
von den moosigen Torfstreubestandteilen in Aus-

ficht genommen. Tie so gewonnenen Rohfaseru
des hellen Moostorfs werden in den mit der

Torfstreufabrikation verbundenen Aufberei
tungsanstalten auf mechanischem Wege von den

anhaftenden Torftcilchen befreit und geben so

einen tzalbstoff. Dieser Halbstoff, dessen Be

wirtschaftung der Kriegswollbedarf-Aktiengesell

schaft übertragen ist, kann in verschiedener Weife
verarbeitet und veredelt werden. Er soll in der
Kriegswirtschaft hauptsächlich als Wollersatz die
nen. Neben dem trockenen Gewinnungsverfah
ren is

t

schon früher vielfach versucht worden,

Torf durch „Schlemmen" von den nicht faserigen
Bestandteilen zu befreien. Dieses Verfahren
hat besonders für die Verarbeitung der in den

stärker vertorften Schichten (Schwarztorf) als

Nebenprodukt der Brenntorfgewinnung vorkom

menden Fasern, welche auf mechanischem Wege

schwer gereinigt werden können, Bedeutung, doch

hat bisher die Schwierigkeit der Verwertung
der dabei entstehenden Schlammassen die Ver

arbeitung im großen gehindert. Da sehr große
Mengen stark faserhaltiger Schwarztorfschichten

vorhanden sind, wird an dieser Aufgabe weiter

gearbeitet. Tie bisher praktisch verwerteten
Torffasern der weniger vertorften Schichten

stehen entsprechend der großen Ausdehnung die

ser Torfe der jüngeren Hochmoore in Deutsch'
land in großen Mengen zur Verfügung. Die
Produktionsgröße hängt ausschließlich von de»
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zur Verfügung stehenden Arbeitskräften und
der Ausdehnung der Torfstreuinduftrie ab.

Da jetzt Arbeitskräfte bei Beginn der Uber
gangswirtschaft vorhanden find, dürfte dieser

Rohstoff für die Textil-Jndustrie in Betracht
kommen.

Der Weidenbast,

Nächst dem Papier wurden die ersten prak

tischen Ergebnisse mit dem Weidenbast während
des Krieges erreicht. Es handelt sich um den

Bast der Korbweide (salix viminalis). Die

daraus gewonnene Weidenfaser stellt ein jute

ähnliches Material dar, das bräunlich, kraus,

ziemlich kurz und weich ist.
Ter Wcidenbast wird beim Abziehen der

Weidenruten bei deren Verwendung zur Kvrb-

flechterei gewonnen. Jährlich dürften etwa, 8 bis
1l)<X)l) Tonnen Weidenbast zur Verfügung st

e
hen, so daß immerhin in Betracht kommende

Mengen gewinnbar sind. Man kann mit einer

durchschnittlichen Faserausbeute von 15«/« rech
nen. Tie Aufschließungsverfahren sind noch
verbesserungsfähig und Fortschritte sind hier
jedenfalls zu erwarten.

Tierisch« Ersatzsasern.

Neben den oben angeführten pflanzlichen

Ersatzfasern sind auch solche tierischen Ursprungs

zu Spinnzwecken während des Krieges wieder

herangezogen worden. Vor allen Tingen is
t das

Haar des Kaninchens hierfür benutzt
worden, das ein Material von außerordent
licher Weichheit ergibt. Verschiedene deutsche

Spinnereien haben damit Versuche gemacht,
die zu der Hoffnung berechtigen, daß bei der

Züchtung geeigneter Rassen unser Mangel an

Wolle durch Gespinste aus Kaninchenhaarcn
wesentlich verringert werden kann. Man hat
deshalb in Aussicht genommen, Kaninchen im

größten Maßstabe zu züchten und systematisch

zu scheren wie die Schafe. Ein Kaninchen
dürfte jährlich freilich nur ein halbes Mlo Haare
ergeben, so daß eine sehr große Anzahl Kanin

chen zu züchten wäre, wenn man eine in Be

tracht kommende Produktion erreichen will.

Weiterentwicklung der Ersatzfaserindufrrie.

Groß sind die Erfolge, die die Ersatzfascr-
industrie während des Krieges gezeitigt hat.
Ungewöhnlich waren die Zeiten und ungewöhn

lich waren auch die Anstrengungen. Größere

Fortschritte müssen aber noch in den schweren

wirtschaftlichen Verhältnissen der ganz plötz

lich angebrochenen Zeit der Übergangswirtschaft

erzielt werden, wenn die Textilersatzstoffc wirklich

dauernd konkurrenzfähig bleiben sollen. Die Lo
sung der Zukunft wird für den Deutschen
sein: „Sparsamer leben und mehr arbeiten".

Für die deutsche Industrie muß es heißen:
„Wirtschaftlicher arbeiten". In der Tex
tilindustrie wird es deshalb notwendig sein,
immer bessere und ökonomischere Verfahren zu
finden.
Man sagt nicht mit Unrecht von Teutsch

land, daß es die Technik zu einer Wis
senschast gemacht habe. Tiefe „technische

Wissenschaft" oder „wissenschaftliche Technik" is
t

es geivcsen, die es uns ermöglichte, während
des Krieges diejenigen Stoffe zu erzeugen,

welche uns fehlten und so trotz Fortsallens
der Zufuhr von Rohstoffen unsere Kriegswirt

schaft in Gang zu halten. Durch enges Zusam
menarbeiten von Technik und Wissenschaft sind

manche Erfolge in schnellem Laus erzielt worden.
Es besteht die Hoffnung, daß weitere folgen wer
den. Weit is

t das Feld, daß sich hier den Fort

schritten noch bietet. So viel is
t

heute aber schon

sicher, daß wir viel unabhängiger aus dun
Kriege hervorgegangen sind, als wir vorher hin
sichtlich der Tcxtilrohstoffzufuhr es waren.

wirtschaftspsychologische Prüfungen.
von Friedrich Wagner.

Die friedliche Parole der gegenwärtigen strie und Gewerbe, Handel und Verkehr aufge-

kriegerischen Generation ist: Dem Tüchtigen nommen und vom Staatsganzen als Aicht-

freie Bahn! Voin höchsten Beamten des Rei- linie, als Losung sür die Zukunft verkündet:

ches wurde der Satz gesprochen, von den nach- Dem Tüchtigen sreie Bahn!
geordneten Stellen weitergegeben, von Jndu- Es liegt viel- Selbstverständliches in den
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guten Worten, deren Sinn ja schon zu allen
Zeiten, bei allen Völkern, Geltung hatte. Daß
sie erst jetzt gesprochen und zum Leitstern un

serer staatlichen Entwicklungen erhoben wur
den, darf niemanden zu der veNvunderlichen
Frage veranlassen: Ja, galt denn das früher
nicht schon? Gewiß, im Wirtschaftsleben haben
wir tausend Beweise, daß dem Tüchtigen die

Bahn frei ist. Wir brauchen uns nur an die
großartige Entwicklung von Handel und Indu
strie zu erinnern, die zum großen Teil neben der
günstigen Weltlage eine Errungenschaft un

serer „Tüchtigen", ihreS Fleißes und Intel
lekts, darstellt. Dabei brauchen wir keines
wegs nur an die Größen der Industrie zu
denken; wir können ruhig b^i der mittleren
Linie verbleiben, und wir haben eine Summe
von tüchtigen Menschen zusammen, die heute
noch als Träger und Pfeiler der Zukunfts
hoffnungen gelten können.

Trotzdem: in dem ungeheuren Menschen -

reichtum der Vorkriegszeit waren die Entwick«
lungsmöglichkeiten für den einzelnen nicht gleich
günstig. Der Aufbau unseres Gemeinschafts
lebens geschah nach alten ttberlieferung.n. Vor
'
urteilen, Gewohnheiten, die auch in der neueste»
Zeit in Gesetzgebung und Verwaltung noch
Zum Ausdruck kamen. Ein Zustand, der schon
vor hundert Jahren Schiller zu den melan
cholischen Worten veranlasste:
Von dem Rechte, das mit uns geboren ist,
von dem is

t leider nie die Frage.

Daß unter diesen Umständen Individuen, ja

ganze Schichten unseres Volkes, belastet mit

den Vorurteilen oder gar der Geringschätzung
der maßgebenden günstiger gestellten Kreise in

ihrer Entwicklung gehemmt waren, is
t

heute

unbestritten. Eine Menge tüchtiger Menschen
ging so dem Aufstieg des Volksganzcn ver

loren.
Dies soll in Zukunft vermieden werden —

so mollen und sollen jene Worte aufgefaßt

sein: Dem Tüchtigen freie Bahn! Frei von

Hindernissen alter Vorurteile, alter Anschau
ungen, alter Geringschätzung, — Frei von den
Ketten niederer Herkunft, die Kraft der Per
sönlichkeit, Geist und Wissen sollen bei der

Beurteilung gelten und Fleiß und Begabung
als Schwingen zum Vorwärtsflug dienen.
Und wirklich

— die Welt is
t

auf der Suche

nach „Tüchtigen". In keiner Zeit war der
Schrei nach diesen so laut erklungen wie in der
Jetztzeit, Ein Massenverbrauch an tüchtigen
Menschen is
t die Struktur der Gegenwart, Weil
das Streben der gesamten Kulturvölker heute

konzentriert is
t

auf das eine große Ziel: der
nationalen Selbstbehauptung! Haben wir

Deutschen dieses Ziel erreicht, dann rufen wir

unsere „Tüchtigen" auf zu neuen Werken.

Schon heute stellt die Wissenschaft sich
in den Dienst der Allgemeinheit, um ihr in dem

Suchen und Finden unserer „tüchtigsten" Volks

genossen behilflich zu sein. Fachpsychologen

haben für die verschiedenen Berufe psycholo

gische Prüfungsverfahren ausgearbeitet, deren

Brauchbarkeit jedoch erst gegenseitig abgewo

gen werden muß, ehe si
e als allgemein verwend

bares Hilfsmittel gelten können.

In jüngster Zeit tauchten einfachere Me
thoden auf. Der Jnnsbrucker Professor Jo
hannes Dück veröffentlicht ein System wirt
schaftspsychologischer Prüfungen, das geeignet
erscheint, wenigstens einige Grundeigenschaften

der Intelligenz, Fixigkeit und Findigkeit bei
den Prüflingen festzustellen.
Es is

t

nicht unsere Aufgabe, die Qualität

seiner Vorschläge zu prüsen, wir wollen nur

unseren Lesern objektiv berichten. Dück hat

vorläufig auch nur, wie es scheint, eine ge

wisse Auslese unter den mittleren Angestellten
im Auge. Der „Prometheus" meldet darüber

folgendes :

Dück ging davon aus, daß Ordnung im

Bureaudienst verschiedenster Art von größter
Bedeutung is

t und daß die Fähigkeit raschen und

richtigen Einordnens und raschen und siche
ren Wiederfindens in einem nicht unbedeuten

den Maße die Arbeit eines Bureaubeamten in

wirtschaftlich günstigem Sinne beeinflussen muß.
Rasches und sicheres Einordnen und Wieder

finden erfordern aber rasches Sehen und im

Gedächtnis Festhalten von Zahlen, Buchstaben,
Worten und Zeichen, sichere Beherrschung des

Alphabets, das Festhalten der Schreibweise von
.Worten, die anders gesprochen als geschrieben
werden, selbst dann, wenn es sich um schwierige

Fachausdrücke und fremdsprachliche Bezeichnun
gen handelt. Um „Fixigkeit und Findigkeit",
worunter man alle diese Forderungen zusam
menfassen kann, zu prüfen, legt Dück den Prüf
lingen die folgenden sechs Aufgaben vor:

1
.

Aufgabe: Suche in einem Adreßbuch
einer Stadt von etwa 100 (XX) Einwohnern
die Adressen folgender 10 Personen: .... (nur
solche Namen, die nur einmal vorkommen, keine
Müller, Meier, Schulze, Schröder usw.).

^
.

Aufgabe: Suche im gleichen Adreßbuch die

Adressen folgender 10 Personen: (Ra
inen, die öfter vorkommen, aber mit verschie
denen Vornamen und verschiedenen Berufen,
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wieder unter Ausschluß der sehr häufigen Mül
ler, Meier usw.). 3. Aufgabe: Suche im glei
chen Adreßbuch die Adressen folgender 10 Per
sonen: (nur oft vorkommende Na
men, die durch Schreibung, Vornamen, Be

ruf genau zu unterscheiden sind, Müller, Meier.
Huber, Schulze, Schmidt usw.). 4. Aufgabe:

Suche die Adressen von 1. drei Ärzten mit An
gabe der Sprechstunden a) für Augenkranke,

b) für Herzkrankheiten, «) für Nervenkrank
heiten; 2. von drei Tageszeitungen; 3. fol
gender Ämter: s) Polizei, b) Steucramt, o) der

obersten Verwaltungsbehörde. 5
>
.

Aufgabe: Gib
Band, Seite und Spalte des Konversa

tionslexikons an, in denen folgende Worte

stehen: Psychologie, Anthropologie, Schwarzer
Adlerorden, Hydepark, Jekaterinoslaw, Wright,
Raffael, Santi, Ooklord, Ludwig XIV. von
Frankreich, Correggio. ö

.

Aufgabe: Auf wel

cher Seite und Spalte von Kürschners Welt-

sprachlexikon stehen folgende Ausdrücke: Lx-
«eptiorml, to vroo uv, tenäen?« govversive,
6o^eu, ksvourite, Lki»«Liäjä, metävd^giosl,
prästextätus, Mdliossioue, to sstisk?.
Als nicht fix und findig genug, also als

geistig zu schwerfällig, will Dück jene Perso
nen ansscheiden, die mehr als zwei Fehler
in den Antworten machen. Der Wert dieser
wirtschaftspsychologischen Prüfung geht aus den
Ergebnissen hervor, die bisher damit erzielt
worden sind, Dück fand Leute, die jede der

beiden ersten Aufgaben in rund drei Minuten
lösten, andere, die zur richtigen Lösung eine

Viertelstunde benötigten. Er schließt daraus,
daß, wäre ohne seine wirtschaftspsychologische
Prüfung einer dieser letzteren Bewerber, etwa

auf Grund feines äußeren Eindruckes, angestellt
worden, dies ein geschäftlicher Mibgrisf des
Betriebes gewesen wäre.

Die Mischbarkeit der Metalle im festen und im flüssigen

Zustand.
von vr.'Ing. Barth. Mit 14 gbbildungen.

Die Metallographie is
t

die Lehre vom Ge-

sügeaufvau der Metalle und Metallegierungen.
Sie vereinigt sich in drei verschiedenen Wissen«
schaften, von denen jede auf dem ihr eigenen
Wege versucht, uns ein Teilbild zu entwerfen.
Durch Vereinigung dieser drei Teilbilder ».kom
men wir ein wahrheitsgetreues Bild und Ein

sicht in den Gefügeaufbau der Legierungen, wo
bei die Frage der Mischbarkeit diejenige ist, die
uns am meisten interessiert.
Drei Wege schlägt die Metallographie ein,

um zu ihrem Ziele zu gelangen.

l Die qualitative und die quantitative
chemische Analyse.

2
. Die thermische Analyse.

3
.

Die Metallmikroskopie.

Ehe wir zu der Frage der Mischbarkeit
der Metalle übergehen, wollen wir kurz ver

suchen ein wenig in das Wesen der drei Wissen
schaften einzudringen, die uns die Teilbilder lie

fern. Zunächst müssen wir natürlich wi.sen, was

für ein Metall wir untersuchen, aus welchen
Bestandteilen unsere Legierung zusammengesetzt

is
t und wieviel von jedem Bestandteil in der bctr.

Legierung vorliegt. Diese Frage zu entscheiden,

is
t die Aufgabe des Chemikers, der an Hand

bestimmter Reaktionen zunächst die Bestandteile
der Legierung ermittelt und alsdann mit Hilfe
der Wage die Mengen feststellt. Es liegt nicht
im Rahmen unseres Aufsatzes auf das Wesen
der chemischen Analyse näher einzugehen. Nur

ein kleines Beispiel möchte ich anführen, um

zu zeigen, wie der Chemiker vorgeht. Es soll
ein kleines Stück Metall untersucht werden, da«

äußerlich dein Eisen ähnelt. Wir lösen es in
Salzsäure und erhalten eine blaue Lösung. Lei
ten wir in diese Lösung Schwefelwasserstoffgas,
jenes bekannte Gas, das den faulen Eiern den
üblen Geruch verleiht, so erhalten wir einen

schwarzen Niederschlag. Durch Filtration trennen
wir den Niederschlag von der Flüssigkeit, die

nunmehr grün erscheint. Den Niederschlag selbst
lösen wir in Salpetersäure, wobei abermals eine
blaue Lösung entsteht. Geben wir zu dieser Lö
sung etwas Salmiakgeist, fo bleibt die Lösung
klar, färbt sich aber sehr schön tiefblau. Diese
Reaktion is

t

charakteristisch für Kupfer, und mit

ihrer Hilfe haben wir Kupfer als einen Bestand«
teil unserer Legierung nachgewiesen. Das grüne

Filtrat von vorhin versetzen wir mit etwas Na
tronlauge: es entsteht ein apfelgrüner flockiger

Niederschlag, der sich auf Zusatz von einigen
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Tropfen Bromwasser schwarz färbt. Diese Re

aktion kommt nur dem Nickel zu, so daß wir
nun als zweiten Bestandteil unserer Legierung
Nickel erkannt haben. Jetzt aber wollen wir
wissen, wieviel Kupfer und wieviel Nickel das zu

untersuchende Metall enthält. Zu diesem Zwecke
lösen wir abermals ein kleines abgcw?g?n.'s Stück
in Salpetersäure; in die klare blaue Lösung hän»
gen wir zwei Platinbleche und verbinden jedes

Blech mit dem Pol eines galvanischen Elementcs,

Nach kurzer Zeit färbt sich die eine Platin«
elektrode, die Kathode, kupferrot. Der elektri

sche Strom scheidet aus der Lösung das Kupfer
an der Kathode vollkommen ab, und die Ge

wichtszunahme der Kathode is
t gleich der Kupfer

menge, die in unserem abgewogenen Metallstück

chen enthalten war. Die vom Kupfer befreite,

nunmehr grün gewordene Lösung versetzen wir
mit Salmiakgeist und elektrolisieren si

e in ganz
ähnlicher Weise. Diesmal scheiden wir das
Nickel aus der Lösung, die nunmehr ammoniaka-

lisch geworden ist, ab, und wir erfahren so,
wieviel Nickel unser abgewogenes Metallstück

enthielt. Durch einen einfachen Reg?ldetrian-

satz rechnen wir die gefundenen Mengen in

Prozente um. Unsere Analyse hat ergeben

75°/« Kupfer und 25«/» Nickel. Jetzt wissen
wir, daß unser Untersuchungsobjekt ein Stück

chen einer deutschen Nickelmünze war, die diese
Zusammensetzung hat. Dies kleine Beispiel möge
uns genügen. Mehr sagt uns die chemische
Analyse nicht. Haben wir z. B bei einer anderen
Untersuchung gefunden, daß eine Kobalt-Zinn-
Legierung 50 «/o Kobalt und 50°/u Zinn enthält,

so kennen wir darum noch nicht ihren Gefiige-
aufbau. Wir wissen nicht, ob es sich um eine
vollkommene Lösung der beiden Metalle inein

ander handelt, oder um ein inniges mecha

nisches Gemisch von kleinsten Kobalt' und Zinn
teilchen, oder um eine chemische Verbindung der

beiden Metalle, die durch die Formel Co^Ln

charakterisiert ist. Diese Frage zu entscheiden, is
t

die Aufgabe der thermischen Analyse, derni

einziges Hilfsmittel das Thermometer is
t und

die aus den beim Erstarren einer Legierung

auftretenden Verzögerungen der Tempcratnr-

abnahme Schlüsse zieht, in welcher Form die ein

zelnen Bestandteile einer Legierung in derselben
vorliegen. Die Mctallmikroskopie endlich soll
uns das Ergebnis der thermischen Analyse vor

Augen führe», so daß wir unter dem Mikroskop

die Eigenschaften der einzelnen Gefügcbestand--

teile studieren können, ,

Was is
t eine „Legierung"? Mischung

zweier Metalle, Lösung zweier Metalle ineinan-
r. «. ix. «. i. v. ,y.

der oder Verbindung zweier Metalle geben, offen»
bar keine genügende Erklärung. Obwohl zum
Teil mechanische Gemische, lassen sich die Legie
rungen auf mechanischem Wege nicht in ihre
Bestandteile zerlegen; obwohl zum Teil in den
kleinsten Teilchen vollkommen gleichmäßig zu
sammengesetzt, läßt sich diese Zusammensetzung

nicht auf eine stöchiometrifche Formel zurück
führen, d. h, auf eine Formel, die die Mengen»

Verhältnisse der einzelnen Bestandteile nach kon»

stanten Gewichten, den Atomgewichten, wieder

gibt. Man hat für die Legierungen die Be
zeichnung „Physikalische Gemische" eingeführt,

womit gesagt werden soll, daß trotz einer durch
und durch gleichmäßigen Zusammensetzung

—

dem Kriterium der chemischen Verbindungen —

eine stöchiometrifche Gesetzmäßigkeit nicht vor

liegt.

Ehe wir zu der wichtigen Frage der Misch
barkeit der Metalle übergehen, die in letzter
Linie uns Aufschluß über den Aufbau der Le»

Abb. 1
. Sin einlaches Thermoelement.

gierungen gibt und die das Hauptarbeitsfeld

der thermischen Analyse ist, müssen wir uns

noch kurz mit dem Wesen dieser jungen Wissen

schaft besassen.

Das Hauplhilfsinittel der thermischen Ana
lyse is
t das Thermometer, Für Messungen
niedriger Temperaiuren dient unser gewöhnliches

Qnecksilberthermonieter: bei höheren Tempera

turen tritt an seine Stelle das Thermo-Clcment,

Lötet man die Enden zweier Drähte, z. B.
eines Eisen- und Kupferdrahte^, zusammen
iAbb. 1

) und erwärmt die Lötstelle l^
,,

so ent

steht in den Drähten ein elektrischer Strom,

Diese Art der Elektrizität nennen wir, ihrem
Ursprünge gemäß, Thermo-Elektrizität, Je stär
ker wir die Lötstelle erhitzen, nm so stärker

wird auch der Strom, Vcrbinoen wir die freien
Enden der Drähte l? und k' mit einem Milli-
Voltmeter, so können mir die Stärke dieses

thermo-elektrischen Stromes, besser gesagt, die

Stärke der thermo-elektrischen Spannung, mes
sen. Umgekehrt können wir anc> der Stärke des

Stromes auf die Temperatur der Lötstelle schlie
ßen, so daß wir im Thermo-Element ein be
quemes Mittel haben, ,„„ Temperaturen zu

20
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messen, bei denen andere Hilfsmittel, wie das

Quecksilberthermometer, bercitö versage». Man

hat die verschiedensten Metalle zu Thermo-Ele-
menten vereint. Als bestes hat sich das von
Le Chatelier bewährt (Abb. 2). Es besteht
aus einem Draht aus reinem Plann und aus
einem Draht aus Platin mit 10«/« Rhodium,
Beide Drähte sind an einem Ende zufammenge-
lötet. Um eine metallische Berührung der

Drähte zu verhindern, wird ein Draht durch
ein feines Quarzröhrchen gezogen. Da die

Schmelze O das Element in kurzer Zeit

zerstören würde, so umgibt man es nochmals mit

einem dünnen Schußrohr aus Quarz oder einer

anderen feuerbeständigen Mas'e, Um die Tem

peraturen der freien Enden des Thermo-Elemen-
teS ? und ? 1, der sogen, kalten Lötstelle,
konstant zu halten, steckt man diese in zwei Rea-

bcim Erwärmen und Abkühlen eines Metalls
abspielen? Führen wir einem Metall Wärme
zu, so wird diese Haupt Schlich zur Erhöhunz der
Temperatur des betreffenden Metalles im) zur
Vermehrung seiner latenten Energie verwandt.
Wir machen uns diese beiden Borc-.äige am
besten am Wasser klar. Fügen wir einem Sü5
Eis, das die Temperatur — 50° besinn se^ll,
langsam Wärme zu, so wird die Temperatur

des Eisstückes allmählich steigen (Abb, 3). Tra-

gen wir die Temperaturerhöhungen von j? 5

zu 5 Minuten als Ordinaten in ein Koordina-
tensystem ein, auf dessen Abszisse die Minuten

abgetragen sind, so erhalten wir die Kurve ^L,
aus deren gleichmäßigem Verlauf wir erseh n,
das; die gesamte zugeführte Wörme lediglich

zur Temperaturerhöhung dient. Beim P n te ö
jedoch hört das Ansteigen der Temperatur auf.

«bb. 2. Thernw.Element nach Le Shatetter.

genzgläschen 0 und 0 1, die in einem mit Eis
gefüllten Kasten L stehen. Von v und 0 1 süh«
ren zwei Kupferdrähte zum Millivoltmeter L.
Das Le Chateliersche Element eignet sich

zum Messen von Temperaturen bis zu 1700°.

Bor dem Gebrauch eicht man es mit Metallen,
die man chemisch rein darstellen kann und deren

Schmelzpunkte genau festliegen, z. B. Zinn 23^! °,
Blei 327 °, Antimon U31 °, Silber Wl «, Elek-
trolyth-Kupfer 1084 «, Mondnickcl 1451 «.*) Da
das vornehmlich aus Rußland stammende

Platin während des Krieges fast ausnahms
los in den vielen zur Erzeugung von Luftsal-
peter dienenden Fabriken gebraucht wurde, so

hat man sich auch hier nach einem Ersatz um

sehen müssen. Thermo-Elemente aus Kupfer-

Eisen, Eisen-Nickel oder Chrom-Nickel geben

auch zuverlässige Werte, sind allerdings nicht

so haltbar wie das edle Platin.
Welches sind nun die Vorgänge, die sich

Nach dem Verfahren von Mond herge
stelltes, besonderes reines Nickel.

« !S ZS « 5, ig 70
Abb, ü, Erwärmung dc« Ui,enS.

Trotz weiterer Wärmezufuhr bleibt die Tempe

ratur 10 Minuten lang auf 0° stehen. Sehen
wir genau zu, so beachten wir, daß, das Eis
begonnen hat zu schmelzen. Es is

t

also

Wärme verbraucht morden zu einer Umlagerung
der Wasser-Moleküle. Diese Wärme, die wir

einem Körper zuführen, ohne eine Teiii^eriitur«
steigerung zu erzielen nenne» wir la:ente Züäruie,

in unsere»! Falle Schmelzwärme. Erst wenn
das letzte Stückchen Eis geschmolzen ist, b

e

ginnt bei weiterer Wärniezufuhr die Temperatur
des Wassers zu steigen uns zwar wieder gleich
mäßig, da alle Wärme nun zur Temperatur

erhöhung verwandt wird. Ist so von 2i bis zu

55 Minuten, entsprechend der Kurve OD, die
Temperatur auf 100° gestiegen, so wieder

holt sich der gleiche Vorgang wie bei ö. Trotz
weiterer Wärmezufuhr bleibt die Temperatur

konstant auf 100°. Wieder wird al'o Wärme

aufgenommen und zu einer molekularen Um

wandlung gebraucht. Diesmal is
t es die Ber«

dampfungsivSrme, denn bei 10J° beginnt das
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Wasser zu sieden. Erst wenn alles Wasser in
Dampf übergesührt ist, steigt bei weiterer

Wärmezufuhr die Temperatur von L wieder an.
Die gleichen Vorgänge, die sich beim Er-

wärmen abspielen, treten in umgekehrter Rei
henfolge beim Ab elen und Erstarren ein.
Wir wählen diesmal als Beispiel das chemisch
reine Eisen (Abb. 4). In eine bis auf 18»0°
erhitzte Eisenschmelze tauchen wir ein Thermo«
Element, lassen die Schmelze langsam abküh
len und tragen von Minute zu Minute die ge
fundene Temperatur in ein Koordinatensystem
ein. In den ersten zwei Minuten sinkt die Tem
peratur ganz gleichmäßig, bis plötzlich bei 1505 «

ein Stillstand in der Temperaturabnahme ein
tritt. Analog dem oben angeführten Beispiel

vermuten wir auch hier eine molekulare Um-

Abb. «. Abkühlen von Eisen,

Wandlung. Berühren wir die Schmelze mit einem
Stäbchen, so sehen wir, daß si

e begonnen hat,

zu erstarren. Da, wie wir oben gesehen

haben, beim Schmelzen Wärme gebunden wird,

so muß umgekehrt beim Erstarr-n diese Schmelz
wärme wieder frei werden. Dies is

t

auch tat

sächlich der Fall. Die freiwerdcnde Schmelz
wörme hindert ein weiteres Fallen der Tem
peratur. Diese bleibt konstant, und erst wenn
alles Eisen erstarrt ist. sinkt die Temperatur

gleichmäßig weiter. Auf sehr feinen Instru
menten können wir dann beobachten, daß bei
880° und bei 780» die Temperatur nochmals
kurze Zeit stillsteht. Da das Eisen bereits
bei 1505 ° erstarrt ist, so können wir hier nur auf
eine Umwandlung im festen Zustande schließen,

auf einen Übergang in eine andere, allotrope
Modifikation, Innerhalb des Temperaturbe
reichs von 780° bis 880° is

t das Eisen un

magnetisch. Auf Grund der thermischen Ana
lyse unterscheiden ivir drei Modifikationen des

Eisens. Das gewöhnliche magnetisierbare

«-Eisen geht bei 780" in das unmagnetische

ß-Eisen über und dieses bei 880° in das ma

gnetisierbare v-Eisen.

Nicht immer sind die Wärmetönungen beim

Erstarren eines Metalles oder einer Legierung

so groß, daß die Temperaturabnahme für einige

Zeit aufhört. Häufig tritt nur eine Verzögerung
in der Wärmeabgabe ein, so daß eine derartige

Kurve 2 deutliche Richtungsänderungen aufweist
(Abb. 5). Wir sehen, daß die Erstarrung
des betreffenden Metalls bei 1000° begonnen
und bei 900° geendet hat.
Die in Abb. 4 und 5 dargestellten Kurven

nennen wir Abkühlungskurven, die Punkte ^
,

L und O
,

an denen die Temperaturerniedrigung

halt macht, Haltepunkte oder Knicke.

> 1 > , , ,«20 zg <"Ii,n,,

Abb. K. Andere Abkühlungskurve,

Jede Richtungsänderung und je

der Haltepunkt einer Abkühlungs
kurve deutet auf eine Umwandlung
im Gefüge eines Metalles oder
einer Metallegierung. Diese Um

wandlungen können sein: Schmelzen oder Er
starren, Übergang in eine andere allotrope Mo
difikation, Bildung oder Zerfall von Verbin

dungen oder Mischkristallen.
Die thermischeAnalyse ist somit
in letzter Linie lediglich ein Stu
dium der Haltepunkte.
Die Untersuchung einer einzelnen Legierung

genügt meistens nicht zur restlosen Aufklärung
des Gefüges. Es is

t

vielmehr erforderlich, syste

matisch eine Reihe von Legierungen mit stei
gendem Gehalt bis zu den beiden reinen Kom
ponenten zu untersuchen. Ergebnisse einer der

artigen Untersuchung trägt man in ein Koor
dinatensystem ein (Abb. tZ), auf dessen beiden
Ordinalen man die Temperaturen und auf dessen
Abszise man von steigend nach ö die Prozent
gehalte des einen, und von ö steigend nach ^
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die Prozentgehalte des anderen Legierungsme
talls abträgt. In Abb. 6, z. B. dem Erstar
rungsbild der Wismut-Antimon-Legierungen,

sind von nach ö die Antimongehalte abgetra
gen, derart, daß in 0°/« und in L 100 «/o 8b
vorliegen, wohingegen umgekehrt in ö 0«/« und
in ^ 100o/o Li vorliegen. Bei O liegt somit
eine Legierung von 40»/o 8b mit 60«/» Li vor.
Die Ergebnisse der thermischen Untersuchung, die

5 ^
» 7

SK

4

I

j

« I« « « « « w mo^Sb
Abb. S. OirstarrungSbtld der Wtsmm-Antimon-

Legierungen,

aus einer Reihe von Abkühlungskurven vcrschie»
dener Legierungen gefundenen Halte- oder Knick»

punkte, trägt man nun in dieses System ein

und verbindet si
e miteinander. So erhält man

zwei Kurven, die uns den Beginn und das

Ende der Erstarrung aller Wismut-Antimon»

Legierungen zwischen 0 und 100«/« darstellen.
Die Legierung bei O (40°/o 8b, 60°/o Li) z.B.
erstarrt innerhalb des Bereiches von 500 bis

350°. Eine solche klare Übersicht der Erstar
rungsvorgänge aller Wismut - Antimon - Legie»
rungen nennt man Zustandsdiagramm. Tie Zu»
standsdiagramme, von denen wir in Abb. 6 ein

sehr einfaches dargestellt sehen, geben uns somit

Aufschluß über die Erstarrungs- und Umwand»

lungsvorgänge einer Metallegierung und ent>

hüllen uns im Verein mit der Metallmikroskopic

den Aufbau der Gefügebestandteile. Aus ihnen
lesen wir vor ^allen Dingen heraus, ob und
in welchen Grenzen die betreffenden Metalle im

festen und flüssigen Zustande mischbar sind.

(Schluß folgt, >

Fortschritte im Feuerlöschmaschinenbau.
von Vtfried Hammeran-FranKfurt a. IN. Mit z gbbildunge»

Die letzten Jahre haben eine bedeutend er
höhte Schlagfcrtigkeit und größere Leistungs
fähigkeit der Feuerwehren gebracht, die durch
Einführung des Automobilbctrirbes i» den

Feuerlöschdicnst bedingt wurden.

Noch in den achtziger Jahren konnte die
Einheit der Feuerwehr beim Löschangriff —

„der Löschzug" ^ damals in der Regel aus
Mannschaftswagen, .Handdruckspritze und me

chanischer Leiter bestehend kaum mehr als

zwei Schlauchlinien zum Löschangriss vorneh
men. Einige Jahre später nach Einführung
der von England übernommenen Dampfjpritzcn
war die Leistung de« gleichen Löschzugs aus das
Doppelte bis Dreisache gestiegen, und beute ver
gnüg ein einziges Falirzeug — die Motor^
spritze dasselbe und in seinen Dauerwir
kungen noch bedeutend die Tampfspritze überstei
gendc Ergebnis spielend zu erzielen.
Mit Einführung des Automobilbetriebes

in den Löschdienst sind zwar durch Verschwinden
der Pferde vor den Fahrzeugen packende Bilder,

wie solche beim Tahinjagen pferdcbespannter

Feuerwchrfahrzeuge durch die Straßen sich dem
Auge boten, ein für allemal verschwunden, dafür

is
t

aber durch Einführung des Maschinenbetrie
bes größere Zuverlässigkeil und Daücrleistung

erreicht worden, dein die Erhaltuug von Mew

schen und Gut in Feuersnot in ganz anderem

Umfange zu danken is
t als in früheren Jahren,

wo noch Tierkräfte die Bewegung der Fahrzeuge
und Menschenhände den Antrieb der Pumpen
bewirkten.

In den Jalnen 1910 — 12 machten einzelne
Berussfcucrwehren die ersten Versuche mit auw

mobilen Löschfahrzeuge». Bald lernte man, das,
Kraftwagen zur Beförderung von Mannschaften
und Löschgeräten namentlich auf weitere Eni»

icrniingen hinsichtlich Schnelligkeit und größerer
Tragkraft den pferdebespannten Wagen sich be

trächtlich überlegeu zeigten. Gefürchtele Nach-
teile wie Unzuvcrlässigkeit des Motorenantriev?

durch Versagen der Motore lernte man rbenw

rasch überwinden, wie man die rasche Alarm

bereitschaft der Feuen«hr-Krnftwagen durch a»

geheizte Wagenhallen, besondere Anspringvor

richtungcn und Anbringimg dovveltcr, sofon
umschnltbarer Vergaser usw. zu fördern ver

stand.

Rasch entwickelten sich besondere Typen von

Löschkraftwagen, von denen beute insbesondere
die Motorspritze zugleich Mannschaftswagen, oic

Motorleiter und der Motortcnder zu nennen

sind. Die Motorspritze - daS eigentliche An
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griffsgerät — besteht aus einem Kraftwagen

untergestell mit in der Regel einem 30— 70 ?L
starken 4 >-Zylindermotor, einer eingebauten

Pumpe und einer darüber angeordneten etwa

10—12 Personen sowie einer Anzahl von Ge
räten Platz bietenden Karosserie, Tie Motor
leiter besteht aus dem gleichen automobilen

Kraftwagenuntergestell und darauf aufgebauter,

durch einen Motor angetriebenen Drehleiter von
25—32 Meter Auszug. Ter Motortender
schließlich is

t entweder ebenfalls eine reine Mo
torspritze wie das erste Fahrzeug oder da, wo

selbst die Mitführung einer zweiten Pumpe in

des Pumpengetriebes, welches in der Regel durch
eine Klauenkuppelung mit der Motorwelle ver

bunden wird. Die Pumpe läuft dann mit der

gewünschten Umdrehungszahl des Motors. Ge

genüber den Tampfspritzen haben die Motor

spritzen den großen Vorteil außerordentlich
großer und gleichmäßiger Dauerleistungcn. Mo
torspritzen haben bei Großfeuern bzw. bei Leer

pumpen von Kellern usw. ununterbrochen 10

und mehr Stunden gearbeitet, was mit Tampf

spritzen unter gleichen Bedingungen niemals

zu erzielen ist. Dabei spielt noch der Um

stand der sofortigen Betriebsbereitschast der Mo-

Abb. I, AngrtssSsahrzeug mit Isoo-Ltter-Zentrtfugolpunipe.

demselben Löschzuge unnötig erscheint, lediglich
ein automobiles Transportfahrzeug für

Schläuche und Geräte.

Tie Motorspritze — das Universal-
gcrät — wurde mit einer Hochdruck-Zentri
fugal-, Rundlauf- oder Kolbenpumpe verschiede
ner Leistung ausgerüstet. In der Regel wählte
man Pumpen von 1000—1500 Minutenliter-
Leistung, Turch Mitführung eines Wasserbehäl
ters von etwa 300 Liter wurde die Motor
spritze in den Stand gesetzt, sofort Wasser geben

zu können, noch ehe die Sauglcitung oder die

Leitung zum nächsten Hydranten hergestellt ist.
Damit war das Angriffsfahrzeug geschaffen.

Der Antrieb der Motorpumpe erfolgt beim
Stillstand des Fahrzeugs und Ausschaltung des

Wagengetriebes zum Fahren durch Einschaltung

torspritzen gegenüber den Dampfspritzen mit,

welche trotz noch so sorgfältiger Vorbereitungen
kaum unter 10 bis 12 Minuten Wasser zu
geben in der Lage sind. Die Lagerung der
Pumpe im Kraftwagenuntergestell erfolgt in
der Regel am Fahrzengende, doch sind auch

Konstruktionen erster Automobilfirmen einge
führt, welche die Pumpe unmittelbar hinter den
Motor oder in die Mitte des Fahrzeugs legen
und gewichtige konstruktive Borteile dadurch
erzielen. Auf die Leistung des Fahrzeugs hat
die Pumpenanordnung keinen Einfluß. Ein
großer Streit is

t in Fachkreisen über die Art der

zu benutzenden Pumpe, ob Zentrifugal-, Rund

lauf- oder Kolbenpumpe entbrannt. Verhandlun
gen, welche erst in letzter Zeit zum Abschluß
gekommen sind und welche zwischen der Auto
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Mobilkommission der Vereinigung deutscher Be

rufsfeuerwehr-Offiziere mit dem Verein dcut-

scher Motorfahrzeug-Industrieller geiührt wur
den, ergaben eine Übereinstimmung der Ansich
ten dahin, daß man Hochdruck-Zentrifugalpum-

Pen mit Trockenansaugung für am geeignetsten

hält und solche sür die Folge allgemein zur
Anschaffung empfehlen will. Auf die Konstruk
tion solcher Pumpen hier näher einzugehen, ver

bietet der Umfang des Artikels. Nur so viel
joll gesagt sein, daß die Pumpen im Innern
aus hochwertiger Bronze wegen der großen

Geschwindigkeit der Schaufelbewegung bestehen,

mehrstusig zur Erhöhung des Wasserdruckes ge
baut werden und je nach Größe Förderungen

zwischen 400 und 2000 Liter Wasser pro Mi
nute ergeben. Die Arbeitsweise der Motor
spritzen an der Brandstelle is

t derart, daß sofort

Hölters reicht dazu hin, bei einer Strahlrohr
mundstücköffnung von 5 mm etwa 5 Minuten

Wasser geben zu können. Tie Geschwindigkeit
der Motorspritzen betragt auf guten, ebenen

Straßen in der Regel bis 40 Stundenkilometer,

beträchtliche Steigungen werden anstandlos g
e

nommen. Abb. 1 zeigt eine ausgerüstete und
von zwei Trupps besetzte Adlermotorspritzc als
Angriffsfahrzeug mit vorne gelagerter Pumpe.
. Neben der Motorspritze is

t die Motor
leiter ein bei Berufsfeuerwehren unumgäng
lich notwendiges Gerät. Sie dient dazu, Man
schen aus gefährdeten Stockwerken usw, zu ret
ten und Löschangriffe an den Außenseiten der

Häuser zu ermöglichen. Früher von Hand b
e

dient, is
t man in den letzten Jahren zum

Ausschub durch Kvhlensäure oder Eleklrizilät
übergegangen. In den letzte n Jahren nach Auto-

«bb. s. Motordrehletter.

—
sofern Wasser gegeben werden muß

— von
der Pumpe eine Schlauchleitung zum Brandherd
gelegt wird und mittelst der Pumpe der Inhalt
des auf der Spritze befitldlichen bereits erwähn
ten Wasserbehälters unter Truck von 3—5 Atm.

durch die Druckleitung zum Brandort befördert
wird. Mittlerweile wird vom nächsten Hydran
ten eine Zuführungsleitung zur Pumpe herge

stellt oder, wenn keine Hydrantenleitung vor

handen, eine Saugleitung nach dem nächsten Ge

wässer, Teiche usw. Von da läust das Wasser der
Pumpe entweder mit dem Hydrantendrucke oder

angesaugt von ihr zu, erhält durch die Ge

schwindigkeit der Pumpe erhöhten Druck und

strömt durch die obengenannte Druckleitung der

Brandstelle Hu. Sobald die Wasserzuführung
vom Hydranten oder durch die Saugleitung
hergestellt ist, wird die Zuführung vom Wasser

behälter abgestellt. Dieser kann sogar während
der Pumparbeit mit dem geförderten Wasser
aufgefüllt werden. Ter Inhalt des Wasserbe-

mobilisierung der Feuerwehrfahrzenge hat man

die Kraft des Fahr-Motors dazu benützt, die
Leiter aufzurichten und ausznschicben und da

durch die durch eine» vom Autriebsmotor b
e

diente Tynamo oder Akkumulatorenbatterie dar

gestellte Energiequelle überflüs,ig gemacht. Ana

log wie bei der Motorspritze wird die Motor

kraft nach Ausschaltung des Fahrgetriebcs auf
ein Vorgelege umgeschaltet, welches durch Ke

gelräder und Wellenantrieb chie Leiter bewegt.
Tabei geschieht das Aufrichten und Ausschieden
der Leiter ebenso rasch wie durch Elektrizität.
Etwa in 35 Sekunden nach dem Anfahren

is
t eine solche Leiter in 30 Meter Höhe aus

geschoben. Im Vergleich damit se
i

angeführt,

daß früher eine von Hand bediente Leiter durch
geübte Mannschaften, von denen bei größeren
Leitern 4— 5 Mann erforderlich waren, in 3

bis 4 Minuten aufgerichtet und ausgezogen
wurde, während dies jetzt ein einziger Mann

in 35 Sekunden besorgt. Wahrlich ein bedeuten
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der, für rasches Rettungswerk nicht zu unter«

schätzender Fortschritt! Eine andere sinnreiche
Konstruktion geht von dem Gesichtspunkte aus,

dem die Benutzung der Motorleiter bei Brän
den nur in etwa 10 von 100 Füllen erfolgt,

werden kann, cmderfeits aber durch den Pumpen-
druck zum Antrieb der Leiter dient, zu benutzen.
Die hydraulische Motorleiter is

t das Resultat
dieser technischen Erwägungen. Sie kann ent
weder als reine Motorspritze oder als reine

das Gerät also meistens, abgesehen von der Be

förderung von Mannschaften zur Brandstelle,

unbenutzt bleibt. Es lag daher nahe, die Kraft
des Antricbsmotors auf der Brandstelle zum
Antrieb einer Pumpe, welche einerseits als reine
Motorpunrpe wie bei der Motorspritze verwandt

Motorleiter benützt werden. Dabei besteht so

gar noch die Möglichkeit, gleichzeitig, neben der

Benutzung als Motorleiter mit der Pumpe zu
arbeiten. Aus diesen Gründen, da das Fahrzeug
somit Motorspritze und Motorleiter in einem
Gerät vereint, eignet sich dieselbe als alleini»
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ges Gerät für kleimre Außenwachen in Vor
orten und erspart die Anschaffung eines zwei
ten Fahrzeuges. Das Prinzip desselben is

t

kurz folgendes: Die Kraft des Antriebsmotors

zugleich Fahrmotors treibt die Pumpe an, diese
erzeugt in einem mit Wasser gefüllten Kessel
Druck, welcher auf 2 Kvlbenzylinder, von denen

der Sine die Leiter aufrichtet, während der andere

die Leiter ausschießt, arbeitet. Durch einfache
Hebelumstellung wird der Wasserdruck von dem

Aufrichtzylinder nach erfolgtem Aufrichten auf
den Zylinder zum Ausschießen der Leiter um

geleitet. Auch diese Leiter kann durch einen

Mann in 35 Sekunden vollkommen aufgerich
tet und ausgezogen werden, worauf die Motor
pumpe als Motorspritze ohne weiteres Verwen

dung findet.

In den bereits erwähnten Motortcnder baut
man neuerdings auch eine Lichtmaschine zur
Bedienung eines großen, die Brandstelle beleuch
teirden Scheinwerfers ein.

Bei großen Berufsfeuerwehren besteht, wie

schon erwähnt, der Löschzug aus mindestens

zwei Fahrzeugen, der Motorspritze und Leiter,

wozu häufig als drittes Fahrzeug eine zweite
Motorspritze oder Motortender hinzukommt.
Wenn damit eine vorläufig abgeschlossene

Ausbildung der Löschzüge für Städte geschaffen
worden ist, kann die Ausbildung der Fahrzeuge

mit Kraftantrieb für das flache Land heute

noch nicht als beendet angesehen werden. Vor
einigen Jahren hat eine lebhafte Bewegung, die

kurz als „Überlandfeuerlöschdienst" bezeich

net werden kann, eingesetzt. Dieselbe bezweckt,

von gewissen Kreisorten aus, eincn umliegenden

Bezirk mit einem Radius von etwa 30 Km

vom Kreisorte aus durch Stationierung einer
Überlandspritze im Kreisorte selbst zu
decken. Man hat berechnet, daß selbst die recht
beträchtlichen Kosten für Anschaffung solcher

Fahrzeuge gegenüber dem durch rasches Eingrei

fet! dieser Motorüberlandspritzen mit großer
Fahrgeschwindigkeit zu erzielenden geringeren

Brandschaden bei größeren Feuern verhältnis
mäßig rasch amortisiert werden können. In
Preußen betrug 1908 der Jmmobilienschaden
des Landes rund 40 Will. Mark. Gelingt es

diesen durch Einführung von Überlandmotor-

spritzen nur um herabzumindern, was nach
Ansicht von Fachkreisen sehr wohl möglich er

scheint, so genügt der Betrag von 4 Millionen

Mark, um 175 Überlandfahrzeuge zu beschaffen.

In 3— 4 Jahren wäre das flache Land in Preu-
ßen damit mit einem Netz von Motorspritzen»

stationen überzogen, welches selbst großen Anfor

derungen vollauf genügen wird. Neuerdings

hat die Industrie nun aber neben solchen Uber

landmotorspritzen mit Pumpen von 800— IM
Minutenliterleistung noch kleinere Fahrzeuge

geschaffen, welche eine noch rascher zu erwartende

Überziehung des flachen Landes mit Motorpum
pen ermöglicht. Man hat Fahrzeuge, die von

Hand oder durch Pferde leicht fortbewegt wer

den können, gebaut, auf denen eine kleine, durch
einen Benzinmotor, der also nicht gleichzeitig
als Kraftquelle zur Fortbewegung des Fahr
zeuges dient, angetriebene Motorpumpen von

300— 600-Liter-Leistung, also immer noch weit

mehr als dies eine Handdrnckspritze zu erzielen
vermag, aufgebaut sind. Die Anschaffungskosten

sind nicht so groß, daß auch finanziell minder
leistungsfähige Gemeinden sich solche nicht an

schaffen könnten. Auf einer kürzlich stattgesun»
denen Sitzung der Berufsorganisationen und

der freiwilligen Feuerwehrverbände wurde bc-
tont, daß nach dem Kriege voraussichtlich auf
längere Zeit Mangel an Mannschaften zur Be

dienung von Handdruckspritzen bestehen dürfte.
Man is

t

daher im Benehmen mit der Auto

mobilindustrie übereingekommen, der Ausbil

dung sowohl von großen wie auch solchen klei
neren Motorspritzen die größte Aufmerksamkeit
zu schenken und auch für diese Gattungen b
e

sondere Bauvorschriften, die in erster Linie
eine Normalisierung und damit Verbilligung be

deuten, aufzustellen. Es is
t keine Frage, daß
die überaus leistungsfähige Automobilindustrie
in Verbindung init den Feuerlöschgerätefabriken
alsbald nach dein Kriege brauchbare, nicht zu

teuere Fahrzeugtypen für das flache Land, von

denen schon einige auf dem Markte sind, produ

zieren wird.
So haben wir im Vorhergehenden in kur

zen Umrissen die Entwicklung des Feuerlösch-
maschinenbaues, wie solcher durch Einwirkung

der Automobilisicrung sich in den letzten Jah
ren gewaltig verändert hat, gesehen. Sicherlich
bringen die nächsten Jahre weitere Fortschritte,
wenn auch nicht in so rascher Folge, wie dies

seit 1910 bis zu Beginn des Krieges der

Fall war.
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Dringende wirtschaftliche Notwendigkeiten für die

Übergangswirtschaft.
1. Die deutsche Volkswirtschaft kann öie ihr

durch den Krieg auferlegten Lasten nur tragen,

ohne zusammenzubrechen oder langsam zu ver-
armen, wenn die deutsche industrielle Produktion
und die deutsche Ausfuhr von Fertigerzeugnissen

auf das äußerste gesteigert wird.

2. Nur eine gesteigerte Produktion und

Ausfuhr gibt uns auch die Mittel zur Bezah
lung der notwendigen großen Rohstoffeinfuhr.
Tenn Ware kann auf die Dauer nur mit Ware

bezahlt werden. Und vorlaufig legen auch die

Rohstofflieferer mehr Wert auf Fertigerzeug

nisse als Gegenwert für Rohstoffe denn auf
Bargeld oder Bargeldersatz.

3. Absatzmöglichkeit für eine gesteigerte Pro
duktion besteht zunächst nur in der ersten Zeit

nach dem Kriege — während der sogen. Über
gangskonjunktur —, Ivo der 4'/.jährige Ausfall
der Arbeit von 30 oder mehr Millionen Men

schen wieder hereingebracht und der ungeheure

Warenhunger der gesamten Menschheit nach
allen Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie

nach Mitteln, Maschinen und Einrichtungen
zur Schaffung und Verteilung von Bedarfs
gegenständen gestillt werden muß. Um einen

möglichst großen Anteil an dieser Übergangs
konjunktur zu erlangen, muß die deutsche Indu
strie bald mit Waren auf dem Plan sein.
4. Diese Übergangskonjunktur gibt auch

der deutschen Industrie eine ausgezeichnete Ge

legenheit, verhältnismäßig schnell auf dem Welt
markt wieder Fuß zu fassen. Denn der außer
ordentliche Warenhunger wird keine Handels

schranken dulden, sondern dort Befriedigung
suchen, wo er schnell und preiswert bedient wird.

Nach dieser Übergangskonjunktur wird ein

äußerst erbitterter Wettbewerb der in allen Län
dern sehr stark erweiterten mechanischen Indu
strien beginnen, so daß der deutschen Industrie
die Wiedereroberung des Weltmarktes später

sehr schwer sein wird.

5. Da die fremden Industrien, wie die
amerikanische, englische, japanische, die bisheri
gen neutralen, unter weit günstigeren Verhält
nissen, mit billigeren Rohstoffen, geringeren

Lasten arbeiten als die deutsche, so muß diese
ihre Herstellung auf das äußerste verbilligen

Besonders muß die Berbilligung durch äußerste
Materialausnützung, vollkommenste Bctriebsor-

ganisation und vor allem durch Reihen- und

Massenherstellung erreicht werden.

6. Voraussetzungen hierfür sind:
ä) Vereinheitlichung der Abmessungen und

Formen von Einzelteilen (Normung);
b) Beschränkung der Aussührungsformen

der Erzeugnisse auf die unbedingt notwendigen,

bewährten, allgemein gebräuchlichen Typen
(Typisierung):
«) Zweckmäßige Arbeitsteilung (Spezia
lisierung) zwischen den Fabriken, Es darf
nicht, wie bisher, jede Fabrik danach trachten,

möglichst viele verschiedene Erzeugnisse herzu
stellen, so daß sich die Austräge auf eine große

Zahl von Fabriken zersplittern und an keiner
Stelle eine rationelle Reihen- oder Massenher
stellung und eine Konzentration der Kräfte
möglich ist. Vielmehr muß jede Fabrik sich auf
diejenigen Erzeugnisse beschränken, die si

e bei

ihren Mitteln nach den anerkannten Gruno»

sätzen neuzeitlicher Fertigung mit erstklassigen
Ingenieuren, Arbeitern und Einrichtungen,

zweckmäßiger Anordnung der Werkstätten usw.

herstellen kann.

Zur Durchführung solcher Mahnahmen soll
ten die verschiedenen Industriezweige in Ver

bindung mit dem vom Verein Deutscher Inge
nieure eingesetzten „Normenausschuß der deut

schen Industrie" und dem „Ausschuß für wirt

schaftliche Fertigung" Fachausschüsse bilden, in

denen die Fabriken sich über die Normung von
Teilen, die Beschränkung der Typenzahl und

über eine vernünftige Arbeitseinteilung ver

ständigen.

7
. Die Normung und Typisierung sind

jetzt um so eher möglich, weil in der Über
gangszeit nicht wie vor dem Kriege alle mög

lichen Sonderwünsche bestehen, sondern jeder

froh sein wird, wenn er die typischen, allgemein
als brauchbar anerkannten Aussührungsformen

schnell und preiswert erhält. Für die vicl-
gerühmte deutsche Anpassungsfähigkeit und Ein

zelkunst is
t in der Übergangskonjunktur keine Ge

legenheit.

8
.

Auch die Spezialisierung is
t

jetzt erleich
tert, weil ohnehin eine allgemeine Unistellung,

Neueinrichtung der Betriebe, Neueinstellung von
Arbeitern usw. notwendig ist.

9
.

Zur höchsten Steigerung der Produktion
in verhältnismäßig kurzer Zeit is

t

schließlich
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notwendig, daß die gesamte deutsche Produktion,

ähnlich wie bisher auf den Krieg, zunächst auf
die Übergangskonjuuktur eingestellt wird, und

daß alle Fabriken nur sogen, übergangswich-
tige Erzeugnisse herstellen. Wie im Krieg müssen
diejenigen Fabriken, nach deren Erzeugnissen
in der Übergangskonjunktur starke Nachfrage ist,
diejenigen Fabriken, für deren Erzeugnisse das

zunächst nicht zutrifft, zur Mitarbeit heranzie
hen, indem si

e

ihnen die Herstellung oder Bear

beitung von Teilen übertragen. Die Durchfüh
rung des sogen. Hiudenburg-Programms hat
gezeigt, daß und wie es möglich ist, eine große

Zahl der verschiedensten Werkstätten zu einheit
licher Arbeit zusammenzufassen und welche

große Arbeitsleistung dadurch in kurzer Zeit
vollbracht werden kann.
10. Auf diese Weise können auch die Schwie

rigkeiten der Demobilisierung wesentlich gemil
dert werden, indem entweder die Arbeiter und

Einrichtungen der Rüstungsindustrie von den

stark beschädigten Industrien übernommen oder,

soweit das nicht angängig ist, die Rüstungsbe
triebe vorläufig mit Teilarbeiten beschäftigt wer
den. Vor allem durch Herstellung genormtcr
Teile auf Vorrat läßt sich schnell eine ver
hältnismäßig große Arbeitsmenge beschaffen.
Bei der bereits vorhandenen weitgehenden Über
einstimmung vieler Einzelteile bei fast allen
Erzeugnissen der mechanischen Industrien is

t

eine völlige Vereinheitlichung, Normung dieser
Teile verhältnismäßig schnell durchzuführen,
wenn für jeden der in Betracht kom inenden

Industriezweige ein besonderer Fachausschuß
eingesetzt wird.

Über Dan
Der Dampfhammer, der in der Maschinen

technik mit zu den ältesten Erscheinungen zählt,

har sich bis zur Gegenwart in der Schiuicdetcchnik
eine wichtige Stellung zu erhalten gewußt. Wäh
rend bei den einfach wirkenden Dainpfhämmern

lediglich das Eigengewicht des Fallhammers
wirksam wird, zeigt sich bei den doppelt wirken
den Dampfhämmern die Schlagleistung des Ham
mers durch den auf diesen wirkenden sogenannten
Oberdampf wesentlich verstärkt. Zwischen beiden
Bauarten bewegen sich die Dampfhämmer mit

expandierendem Oberdampf. Hier wird der als

Hebekraft des Hammers benutzte Dampf gleich
zeitig zur Fallbewegung desselben benutzt. Dem

Vorteil der guten Dampfausnutzung steht jedoch
der Nachteil der unbefriedigenden Sreiierbarkeit

entgegen. In der Gegenwart haben die Dampf
hämmer mit frischem Oberdampf allgemein

vorherrschende Anwendung gefunden.

Nachstehend wollen wir einige neuere Bau
arten von Dampfhämmern besprechen, wie solche
von der Deutschen Maschinenfabrik A.-G. Duis
burg gebaut werden. Der in Mb. 1 veran
schaulichte Dampfhammer is

t einstän-

d r i g und arbeitet mit frischem Oberdampf. Der

Ständer zeigt eine kräftige Hohlgußform und

ruht auf einer besonderen Grundplatte, die aus

gemauert und durch sechs Ankerschrauben auf
dem Fundament befestigt wird. Die Verbin

dung des Ständers mit der gehobelten Grund
platte wird durch starke Fußschrauben und durch

^Hämmer. Mit 2 «bbildungen.

zwei warm aufgezogene SchrumpfbSnder erzielt.
Die Schabotte wird in üblicher Weise getrennt
vom Hammer auf einem besonderen Fundament
aufgestellt. Sie steht auf einer Holzunterlage
und wird von der Grundplatte des Hammers

umschlossen. Als Untereinsatz wird der Amboß
in der Schabotten-Schwalbe durch Keile fest
gehalten. Zur Steuerung des Dampfhammers
wnrde die allgemein bewährte Kolbenschieber
steuerung gewählt, die ohne Schlag und Stoß
arbeitet. Die Ingangsetzung des Hammers wird

durch einen Absperrschieber bewirkt, durch den

auch mittels Veränderung des Dampszutritts
die Schlagstärke geregelt wird. Die Bewegung
des Kolbeuschiebers wird durch einen Hebel
mechanismus vom Bär aus selbsttätig herbei
geführt. Die Einrichtung der Steuerung gestat
tet jeden Augenblick nach Ersordern einzelne
Hammerschläge zu geben, Kolben, Kolbenstange
und Bär wurden zusammen in einem Stück

aus bestem Schmiedestahl hergestellt. Aus dem
gleichen Material bestehen auch die Bärfüh-
rungen, die mittels kräftiger Schrauben am

Ständer befestigt wurden. Die Befestigung des
oberen Einsatzes im Bär wurde mit Hilfe von

Schwalbe und Keil erreicht. Zur Verbindung
des Dampfzylinders mit dem Ständer dienen

warm aufgezogene schmiedeeiserne SchrumpfbSn
der und Prisonkeil.
Bei dem für größere Arbeiten in Frage

kommenden zweiständrigen Dampf
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Abb, l. Einständriger Dampfhammer.

Hammer (Mb. 2), der einen kräftigen Hohl
gußsländer hat, wird der Unterbau in Schmiede
eisen ausgeführt. Der doppeltwirkende Dampf

zylinder is
t mit seinem unteren Ende in das

Kopfstück eingelassen. Diese Anordnung bietet

den Vorteil, daß die untere Dichtungsstelle des
Zylinderslansches vermieden und außerdem der
Zylinder in dem Kopfstück schließend gehalten
wird. Um die Zylinderwand besonders wider

standsfähig zu machen, hat si
e

durch Längs
und Querrippen eine kräftige Verstärkung er

halten. Als Steuerung wnrde eine viclerprobte
und sehr bewährte Ventilsteuerung gewählt, die

von Flur aus durch einen Handhebel leicht
zu handhaben ist. Die Einrichtung der Ventil
steuerung gestaltet, daß jederzeit nach Belieben

auch ohne Oberdampf gearbeitet werden kann;

auch is
t es möglich, den Hammer leicht und

schnell schlagen zu lassen. Zur Ausführung
besonders kräftiger Schläge benutzt man den
Oberdampf. Um ein Krummwerden der Ventil
spindeln und Aufhängen der Ventile zu verhin
dern, werden die Ventile durch kräftige Spiral
federn in senkrechter Richtung nach unten gehal

ten. Das zur Dainpfzuführung benutzte Ab
sperrventil wird vom Flur aus durch ein Hand
rad bedient. Die aus bestem Schmiedestahl be

stehenden Führungen wurden nachstellbar in die
Ständer eingelassen; um ein Versetzen in senk
rechter Richtung zu verhindern, werden die Füh
rungen außerdem durch Einlegeringe gehalten.
Das untere Ende der schmiedestählernen Kol
benstange hat eine kugelförmige Ausbildung er
halten, so daß ein Durchbiegen ausgeschlossen ist.
Dadurch wird auch eine ungünstige Beanspru

chung der Kolbenstange bei einseitigen Schlä
gen vermieden. Zur ständigen Dichthaltung der
Flanschen haben die Dichtungsstellen Einker

bungen beziehungsweise Vorsprünge erhalten.
Für das Schmieren der dampfberührten Teile

is
t eine Schmierpumpe vorgesehen. Der Ham

mer ruht auf zwei kräftigen Fußplatten, die durch
Queranker eine sichere Verbindung erhalten
haben. Die Demag-Dampfhämmer wurden für
die verschiedensten Leistungen gebaut, mehrfach

solche mit 15000 und 20 000 Kg Fallgewicht,

letzterer mit einer Fallhöhe von 3200 mm.

Abb. 2
.

Zmeiftöndrtger Dampshammer.
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wie bestimmt man den durch die abgerissene Staubschicht
hervorgerufenen Nraftverlust an Fahrzeugen?

von Ingenieur Vtto Happach. Mit 1 Abbildung,

Wer auf staubigen Landstraßen, von schweren
mit großer Geschwindigkeit sahrenden Kraftwagen
betroffen wird, sucht schnell aus einer der Straßen
seiten das Weite, um der aufgewirbelten Staub
menge zu entfliehen. Er fragt sich hierbei, nach
dem er mehrere Male davon betroffen wurde:
wie is

t der Staubfrage zu begegnen und welche
Kräfte treten hier am wirksamsten auf?
Jedem Fahrzeug wird durch die erteilte

Höchstgeschwindigkeit der Räder eine Saugwirkung
zuteil, welche eine rechnerisch genau zu ermittelnde
Staubschicht abhebt. Dieselbe zu bestimmen, soll
hier unsere Ausgabe sein und an nachfolgendem
Beispiel gezeigt werden.
Für ein Lastautomobil von 80 ?8 bis 2 ra

Wagenbreite und einer Höchstgeschwindigkeit von

. . ,»emichtvon. , Saugzug in m vr.Sekd.'p^«rs°brung«,ahl X ,^^ 2 x«rdd°sch,euntgung

worin: 1
,

die Erfahrungszahl je nach der Größe
der Fläche verschieden is

t

(siehe Ingenieur-Taschen»
buch Die Hütte), 2. das Gewicht von 1 Odra Lust
mit rund 1,3 einzusetzen is

t und 3. die Erd
beschleunigung 9,8t rund 10 beträgt.
Der Boden» bzw. Winddruck in Kg für 1 Qua»

dratdcziineter bestimmt sich nun aus der vorher

gehenden Beziehung zu: p,^^! woraus die
Dicke der abgerissenen Staubschicht 86 in 6m sich
ergibt zu
^ _ Wtnddruck oder Zug pro 6m° Bodenfläch« in K?

Spezifische« Semicht de» Staude«.
Es ist hierbei das spezifische Gewicht s des Stau»

vo« vi«,, hi» «»,

M
l^

"^5 ^

so Km in der Stunde soll der Kraftverlust, her
vorgerufen durch die abgehobene Staubschicht, er
mittelt werden.
Der Gang der Rechnung hierfür is

t folgender :

Zuerst bestimmt man den Saugzug oder die
Saugwirkung in Kilometer pro Stunde aus dem
zu entwerfenden rechtwinkligen Dreieck der Ge
schwindigkeiten, wobei ein Winkel a von 32° 40'
für die Neigung der vorderen und Hinteren
Schinutzbleche zugrunde gelegt wird oder, man be
stimmt denselben rechnerisch aus der Beziehung:

», »z^,« . ^. . »>» " <der Winkel,Saugzug — Höchstgeschwindigkeit ^ . ^ ^ ^, , «. ^ X unter dem die Sauzin Km pro Siunde , . ^ .Wirkung entuelu).

Für die Rechnung benötigt man den Saug
zug in m pro Sekunde, es besteht daher die Be
ziehung :

Km pro Stunde X l«M Km pro Stunde
oder gekürzt: —

SM« 8,6

Hierauf ermittelt man den auf 1 m" Boden
fläche geäußerten Winddruck p in Kg aus der Be
ziehung :

bes von der Art der Beschotterung sowie der

Beschaffenheit der Landstraßen abhängig und mit

s — 3 für 1 6m2 einzusetzen.
Die gesamte abgehobene Staubmenge 8g in

Kg pro Sekunde läßt sich nunmehr angenähert
bestimmen aus der Beziehung:

^ Fahrzeugbrette Dicke de« abgerissenen Spezis. Sem.

^ ^ in am
^
Staube« in om ^de« Staube«

und daraus der Kraftverlust Ks in ?3 zu:
«esamte abgehod. Staubmenge

Ko — in K« pro Sekunde

Kehren wir nun zu unserem Beispiel zurück,

so ergeben sich nach Einsetzen der Zahlenwerte in
sogenannte Beziehungen nachfolgende Resultate,

wozu beigefügte Figur noch erklärend wirken soll.
Der Saugzug in Km pro Stunde bestimmt

sich zu :

so X »>nS2° ---- so X 0,4 »» 2« Km pro Stunde
oder zu: 20 6 m pro Sekunde.

Saugzug in m pro
Sekunde
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Der auf 1 m' Bodenfläche geäußerte Winddruck
wird dann:
p 1 X 1,3 1,3 X 3« 2,34 K« pro m'

2 X 10 's«"

somit der Winddruck oder Zug pro Quadratdezi»
meter

p, » p 2,34 0,0234 pro <im'.

^io«" im
Damit errechnet sich die Dicke der abgerisse

nen Staubschicht zu:
56 — 0,«234 — «,007» lim — 0,78 mm,

3

Die annähernd gesamte abgehobene Staub«
menge in Kg pro Sekmrde wird dann:
Lg ^ 20 x 0,0078 x3 ^ 0,468 Kg pro Sekunde
bei SO Km pro Stunde Geschwindigkeit, womit
der Krastverlust von der Gesamtleistung sich er

rechnet zu:
X« — 0.4«« X « ^ 2,80» — «,«Z74 ?s.

75 7K

Aus vorstehender Berechnung ersieht man,
daß hinsichtlich der Formgebung der seitlichen
Staub- und Schmutzfänger an Fahrzeugen auch
eine rechnerische Kontrolle wünschenswert ist, zu
mal ja der mitgenommene Staub auf kürzestem
Wege wieder auf den Boden abzusetzen is

t und
der Kraftverlust von der Gesamtleistung ein Mi
nimum sein soll. Die Höchstgeschwindigkeit is

t

hierbei für den auftretenden Kraftverlust maß
gebend, aber nicht die Werdestärkenzahl der Mo
torenleistung, Rechnet man in unserem Beispiel
mit S0 Km pro Stunde, so ergibt sich ein Krast
verlust von 0,16 ?8, wobei es gleichgültig ist,
ob der Antriebsmotor 80 ?8 oder 130 ?8 aufzu
weisen hat. Bei ganz genauen Berechnungen, die
für die Praxis wertlos sind, müßte man zu der
ermittelten Staubmenge der vorderen Räder die
der Hinteren Räder addieren, außerdem die Zen
trifugalkräfte der Hinteren Räder berücksichtigen;
die sich durch das Abschleudern der in die Be
reifung eingepreßten Staubmassen äußern.

Kleine Mitteilungen.
Eine Forschungsgcsellschaft für berriebswis-

senschastliche Arbeitsverfahren. Daß die engeVer»
bindung zwischen Wissenschaft und Praxis eine der
stärksten Säulen ist, auf denen die machtvolle
Entwicklung der deutschen Industrie vor dem
Kriege ruhte, ist seit langem zur allgemeinen Über
zeugung geworden. Im Kriege is

t

diese Uberzeu
gung nur noch bestärkt worden. Trotzdem darf
in Zweifel gezogen werden, u>b der Zusammenhang
zwischen naturwissenschaftlicher Forschung und in«

dustrieller Tätigkeit schon auf allen Gebieten so

eng geworden ist, wie er sein könnte und wie er es
werden muß, wenn der volle Nutzen aus wissen
schaftlicher .Erkenntnis gezogen werden soll, der
sich aus ihr gewinnen läßt. Einzelne Industrien
zwar, wie Chemie und Optik, werden in dieser
Hinsicht kaum noch wesentlich mehr tun können?
andere, wie Maschinenbau und Elektrotechnik,
haben schwerlich schon die höchste Grenze dessen
erreicht, was geschehen könnte.
Aus diesen Erwägungen heraus hat sich in

Berlin eine Gesellschaft gebildet, welche sich zur
Aufgabe sent, in erster Linie das an der Techni»
schen Hochschule Charlottenburg bestehende Ver-
suchsseld für Werkzeugmaschinen mit materiellen
und ideellen Mitteln zu unterstützen. Die Gesell
schaft will Anregungen zu Forschungen geben, sie
will Aufgaben stelle», sie will die Sorschnngs«
ergebnifse verbreiten und will die zu alledem er«
forderlichen Gelder beschaffen. Firmen, welche
durch Hergabe von wenigstens SVOO Mk. in die
Liste der Stifter sich eintragen lassen, haben dabei
gewisse Vorrechte vor anderen Mitgliedern: aus
ihrer Mitte sind die Borstandsmitglieder der For
schungsgesellschaft zu wählen, und sie haben An
spruch darauf, daß das Versuchsfeld Untersuchung
gen in ihrem Interesse anstellt, sofern sie die
Kosten hierfür bezahlen. Welcher Art diese Nu
tersuchungen sein können und sollen, ergibt sich
ans dein Namen des neuen Unternehmens, in

sofern es sich als Forfchungsgesellschaft für he»
triebswissenschaftliche Arbeitsverfahren bezeichnet.
Alles, was dazu dienen kann, die Bearbeitung zu
verbessern, zu beschleunigen, zu verbilligen, fällt
somit in das Bereich der Forschungen: neue Roh
stoffe, neue Maschinen, neue Werkzeuge, neue Metz«
verfahren. — So vortreffliche Einrichtungen das
unter der Leitnng des Herrn Professor Dr. Schle
singer stehende Versuchsfeld der Charlottenbur»
ger Hochschule schon haben mag, so sind sie der
Vervollständigung und der Verbesserung fähig.
Natürlich genügt es nicht, die erforderlichen Ein
richtungen zu besitzen; es gehören wissenschaftlich
geschulte Techniker dazu, sie richtig zu handhaben.
Auch nützt es nichts, eine Fülle von wissenschaftlich
interessanten Ergebnissen zusammenzutragen, son
dern es ninß Ansarbeitung und anschauliche Dar
stellung hinzukommen: es ninß gezeigt werden,

welcher Nutze» für die industrielle Praxis sich
Karaus ziehe» läßt. Im Hinblick auf das weite
Arbeitsfeld, welches sich hiermit bietet, wird die
Forschungsgesellschaft fiel, keineswegs ausschließ
lich auf Unterstützung des Charlottenburger Ver
suchsfeldes beschränken, sondern auch ähnliche In
stitute unterstützen, die mit dem Charlotten
burger Versuchsfeld zusammenarbeiten wollen.
Schon bei der Gründung konnte der Vor-

sipende, Herr Jnstizrat Dr. Waldschmidt, von der
Aktiengesellschaft Ludw, Loewe n, Co. darauf hin
weisen, daß 20U«X> Mk. als Grundstock gesichert
seien und das; die Regierung ihr Interesse an der
Sache durch die Zusage von 25 <AXZMk, bekundet
habe

Deutsch« AnSstellungSpläne. In einer Vor-
standssitzung der Ständige» Ausstellungskommis
sion sür die Deutsche Industrie wurde u. a. be
richtet, daß der Kommission eine ganze Reihe von
Ansstellungspläncn vorgelegen hat, deren Durch
führung im gegenwärtigen Augenblick eine außer
ordentlich schädliche Mehrbelastung der deutsche»
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Volkswirtschaft bedeutet hätte. Die Kommission
hat allen diesen Plänen gegenüber eine durchaus
ablehnende Haltung angenommen mit dem Er->
gebnis, daß , sie als erledigt gelten können. Die
weiteren Verhandlungen befaßten sich u. a. Mit
mehreren Vorschlägen, die der deutschen Industrie
bei Wiederaufnahme des internationalen Wettbe»
werbes zugute kommen sollen.
Fahrtgeschwindigkeit. In dem Aufsatz : „Wie

bestimmt man die Geschwindigkeit an Fahrzeu-
gen?" von Ingenieur O.Happach (T. f. A,, H. 7,
Seite 219—220, Jahrg. 1917/18) wird gezeigt,
wie man mit Hilfe eines Diagramms die verschie»
denen Geschwindigkeiten aussuchen kann. Besser
als mit Hilfe von Kurven kann man mittels Sla»
len die Ablesung vornehmen. In der Technik wer»
den häufig Skalen unbewußt verwendet, aber lei
der spielen sie eine Aschenbrödelrolle, trotzdem die

Idee der Skalen doch sehr einfach ist. Es is
t

für
den Laien nicht notwendig, die Mechanik einer Uhr
zu kennen, trotzdem wird er sie ablesen tonnen.
Ebenso is

t es mit den Skalen: «hne die mathe»

WAtt 7° » 5» «

mehr ganz. Wer selbst als Fernsprecher an der
Front gestanden hat, weiß zu ermessen, was es
heißt, im Trommelfeuer eine Leitung zu flicken.
Da is

t eine Leitung oft an mehr als 5<Z Stellen
von Granaten zerrisse», ganze Stücke von 2s m
Länge und darüber sind von schmerlalibrigen Ge»

schössen in alle Winde zersprengt worden. Die
Wiederherstellung einer im Trommelfeuer stark be
schädigten Fernsprechleitung erfordert Zeit und
Geduld. Bei unterbrochener Fernsprechverbindung
tritt der Lichlsignaldienst in Tätigkeit; er süllr
also eine bedeutsame Lücke auf dem Gebiete gegen
seitiger militärischer Verständigung während der
Gefechtstätigkeit aus.

Im allgemeinen dienen dem Lichtsignalverkehr
besonders genau gearbeitete SignalgerSte, von
denen wohl das kleine und mittlere Signalgerät
jedem Lichtsignalisten bekannt sein dürste. Die
größeren Lichisignalstationen sind außerdem noch
mit sog. großen SignalgerSte» ausgerüstet, die der
Überwindung weilerer Entfernungen dienen. Mit
dem kleinen Signalgerät, das in verschiedener

« 5s«, für

1 2 ö 5 ; b 7 » s « n>,rn-o5eK.

,

^
, ,,,,,,,

^
, II,

jM,j!,,,^,^^,,,,^

>

5 ? » g M

Fahrtgelchmlndigleit.

malischen Grundsätze zu wissen, vermag man so

fort abzulesen. Legt ein Lastautomobil einen Weg
von 100 m in 20 Sekunden zurück, so is

t

seine
Geschwindigkeit S m pro Sekunde oder 18 Km pro
Stunde, es braucht nur eine Senkrechte im Punkte
„20 Sek." der ersten Skala errichtet zu werden.
Während nun die Kurve für extreme Fälle

nicht brauchbar ist, gelten die Fahrgeschwindig-

keitsskalen für alle Fälle. Man verschiebe ledig
lich das Komma um eine Stelle und lese z. B. ab.
Ein Rennauto legt IVO m in 2 Sekunden zurück,
hat also eine Geschwindigkeit von öl) ra pro Se
kunde oder 180 Km pro Stunde.
Zur Herstellung der Skalen is

t

zu bemerken,

daß si
e logarithmische Skalen sind, wie sie der

Rechenschieber besitzt. Wenn man die Zunge ganz
herauszieht und dann umgekehrt wieder einsteckt,

so erhält man ohne weiteres die abgebildeten
Skalen. Dr. Meinecke-Stettin.
Der Lichtsignaldienst und die Taschenlampe.

Der Lichtsignaldienst hat im vergangenen Krieg eine

wesentlich größere Bedeutung gewonnen, als man
in Laienkreisen vielfach anzunehmen geneigt ist.
Wie die drahtlose Telegraphie große Entfernun
gen spielend zu überbrücken vermag, so is

t das

Licht das Bindeglied zwischen kleineren Entfer
nungen geworden. Gerade im Stellungskriege hat
es sich gezeigt, daß der Lichtsignalverkehr zwi
schen den einzelnen Truppenteilen und besonders
mit den rückwärtigen Verbindungen unentbehrlich
geworden ist. Gewiß is
t der Fernsprecher vor

handen, aber es können Umstände eintreten, die

seinen Gebrauch ausschalten. Nach tagelangem

Trommelfeuer is
t in dem angegriffenen Front
abschnitt meist nicht eine einzige Fernsprechleitung

Ausführung benutzt wird, lassen sich bei klarer
Witterung und übersichtlichem Gelände Entfer
nungen bis zu ö Km bequem überbrücken. Bei un
sichtigem Wetter werden Meldungen und Befehle
durch eine Reihe von Vermiitlungsstationen wei
tergegeben. Auch der Geländcschwierigkciten ver
mag der Lichtsignalverlehr mühelos Herr zu wer
den. Natürlich is
t die Tätigkeit der Lichtsigualislen
nicht ganz so gefahrlos, wie man vielfach an
nimmt. Der Lichtsignalist kann vom Feinde jeder
zeit beobachtet werden. Der Feind sieht die Licht
morsezeichen, die vom Signalgeiät ausgehen, und
lenkt mit Vorliebe das Feuer seiner Feldkaiwnen
auf erkannte Lichtsignalstationen. Aber auch hier
gegen hat unsere moderne Kriegführung schiincnde
Mittel gefunden. Der Lichtsignalist von heute sitzt
im festgebauten Unterstande und „arbeitel" mit
Spiegeln. Mag der Feind den einen oder an
deren Spiegel einer Lichtsignalstation »och so oft
abschießen, er wird immer wieder ersetzt. Wie oft
hat der Franzmann oder der Engländer geglaubt,
eine deutsche Lichtsigualstation in Grund und Bo<
den geschossen und zum Schweigen gebracht zu
habe»! in Wirklichkeit is

t

stets nur ein Spiegel in

Trümmer gegangen und uur wenige Augenblicke
später sprachen wieder die Lichtmorsezeichen in
eiligen Intervallen ihre beredte Sprache durch die
Nacht. Daß die Verständigung ausschließlich un
ter Benutzung von Deckwoiten erfolgt, is

t

jedem
Kundigen ohne weiteres klar. Meldungen und Be
fehle werden nur chiffriert weitergegeben. Deck
worte undChissrierschlüssel werden in bestimmten

Zwischenräumen gewechselt, nm dem Feinde keine
Gelegenheit zu geben, das System der Lichtmorse
zeichen längere Zeit zu studieren.
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Mit großen Schwierigkeiten hat der Lichtsig»
nalist unter anormalen Arbeitsbedingungen zu
kämpfen. Wird ihm im Trommelfeuer oder bei
einem nächtlichen Feuerübersall sein Signalgerät
zerschossen, dann hat er ost nichts anderes mehr
als seine einsache elektrische Taschenlampe, die ihm
letzten Endes als Ersatz für sein Signalgerät die»
nen muH. Und in der Tat, die elektrische Ta»
schenlampe, die sich im Kriege als ein unent
behrlicher Begleiter unserer Feldgrauen erwiesen
hat, hat sich auch als „Signallampe" auss
beste bewährt. Der Schreiber dieser Zeilen, der als
Lichtsignalist einem Feldartillerieregiiuent zuge»
teilt war, hat an verschiedenen Frontabschnitten oft
Gelegenheit gehabt, im Verkehr mit anderen Licht»
signalstaiionen die kleinsten Lichtquellen anzuwen»
den. Dabei wurde auch sehr oft mit elektrischen
Taschenlampen gearbeitet. Zur größten Über
raschung stellte sich als Ergebnis aller praktischen
Versuche heraus, daß das Licht einer guten elek

trischen Taschenlampe') nachts bei sichtigem Wet
ter ohne Fernglas bis auf 1000 m mühelos abge
lesen werden konnte; mit einem Fernglase, dessen
Vergrößerung das achtfache betrug, ließ sich das
Licht bei sichtigem Wetter bequem bis auf 4000 m
ablesen. Erst bei Entfernungen über 4000 m tre
ten die bekannten Flimmererscheinungen aus, die
die rasche Lesbarkeit der Lichtmorfezeichen wesent
lich erschweren und eine Verständigung meist un
möglich machen. Nicht nur in der Schlacht bei
Arras, sondern auch aus den Höhen von St.Quen-
tin hat sich die elektrische Taschenlampe als wert
volles Hilfsmittel im Lichlsignaldienst erwiesen.
Bei Apern mar der Schreiber dieser Zeilen einmal
gezwungen, infolge Versagens der im Gebrauche
befindlichen elektrischen Batterie mit einer elek
trischen Taschenlampe Verständigung mit vier
anderen Lichtsignalstationen aufzunehmen. Ein
etwas gewagtes Experiment, das aber dank der
Güte des Taschenlampenmaterials wider Erwar
ten glänzend gelang. Bei unsichtigem Wetter eig
net sich das weiße Licht der elektrischen Taschen
lampe weniger für den Lichtsigiialdienst, da in
diesem Falle rotes oder grünes Licht besser durch
dringt und daher dem gewöhnlichen weißen Lichte
vorgezogen wird. Doch läßt sich dieser Mangel
leicht dadurch beheben, daß die elektrische Taschen
lampe mit farbigen Glühlampen ausgestattet
wird.
Nicht jede Taschenlampe eignet sich in gleicher

Weise für den Lichtsignaldienst. In erster Linie
lammen solche Taschenlampen in Betracht, die eine
Gebevorrichtung für Lichtmorsezeichen ausweisen.
Im Handel befinden sich bereits einige Modelle
von Taschenlampen, die allen Anforderungen auf
diesem Gebiete genügen. Im allgemeinen muß
gefordert werden, daß die Gebevorrichtung, der
Signalkontakt, von dem Träger der Lampe leicht
und bequem zu erreichen ist. Sie darf nicht zu
sehr in das Lampengehäuse eingebaut sein. Der
Kontakt selbst soll nach Möglichkeit in die Form
eines Hebels, einer Taste, gebracht sein, da sich
mit einer Taste erfahrungsgemäß in der Dun»

!) Benutzt wurde eine „Tarnkapplampe" der
Firma Or.-lrnz. Schneider u. Co., Frankfurt a. M.
Die „Tarnkapplampe" und „Dlscolampe" der
Firma sind mit besonderen Lichtsignalkontakten
ausgestattet.

kelheit am sichersten arbeiten läßt. Es is
t wie

beim Morsetelegraphen; die Hand arbeitet gerne
nach Gesühl. Daneben is

t naturgemäß auch da

für Sorge zu tragen, daß die ganze Signalvor
richtung an der Taschenlampe vor Nüsse und äuße
ren Beschädigungen .geschützt ist. Die elektrische
Taschenlampe soll dem Lichtsignalisten in erster
Linie Taschenlampe und erst in zweiter Linie ein
Hilssmiitel im Dienst sein. Diesem Grundsatz ge
mäß sollte die Lampe auch konstruiert sein. Da
bei sollte nicht vergessen werden, daß gerade der
Lichtsignalist sehr oft in die Lage versetzt wird,
Meldungen und Befehle niederzuschreiben. Aus
diesem Grunde is

t eine elektrische Taschenlampe
mit drehbarer Glühlampe anderen Lampen vor
zuziehen. H. M.
Württembergs WasserlrSste. Im Wllrttem-

belgischen Jngenieurverei» hielt Oberbaurat

G u g e n h a n einen Vortrag über „Württembergs
Wasserkräfte". In einer Begrüßungsansprache hob
der Vorsitzende, Oberingeuieur Lind, hervor,
daß zurzeit neben der Kohlen- und Elektriziläts-
wirlschaft die Wasserwirtschast nicht nur den Tech-
niler, sondern auch den Volkswirischajller bewege.
Die Verhältnisse in Württemberg, welches keiner
lei Kohlenschätze besitzt, mahnen zur äußersten
Wirtschaftlichkeit in der Ausnützung der Wasser
kräfte, mit denen Württemberg nur in ganz be
scheidenem Maße gesegnet ist. — In seinem Vor
trag führt Oberbaurat Gugenhan aus, daß
von den 3600 in Württemberg bestehenden Was
serkraftwerken ein Gesamtgesäll von 15 500 Me
ter ausgenützt und eine Kraftleistung von rund
9S 00« l"8 erzeugt wird, und daß rund SO Prozent
der Betriebe auf Getreidemühlen und auf Kräfte
von weniger als 10 ?8 entfallen; in nur 9 Trieb
werke» werden mehr als IlXX) ?8 gewonnen. Für
die Wasjerirastnutzungen sind die natürlichen, die

Grenz» und teilweise auch die örtlichen Verhält
nisse in Württemberg nicht günstig. Der Aus
nützung harren in Württemberg noch etwa 5<X)
Wasserkraftwerke mit zusammen 150000 ?8 Nutz-
leisiung. Das Gewässeramt hat neuerdings Ein
zelpläne mit Kostenberechnungen sür den Bau von
27 Krastwerken von mehr als 750 ?8 Einzelstärke
mit zusammen 70 000 ?8 jährlicher Nutzleistung
ausgearbeitet Da der Gesamtauswand zu 7« Mil
lionen Mark berechnet wurde, kommt im Landes
durchschnitt 1 ?8 auf 1000 Mark und eine Kilo
wattstunde auf 1,7 Pf. an Baukosten zu stehen.
Von diesen Kraftwerken liegen 15 mit 27000 ?8
am Neckar und 5 mit ebenfalls 27000 ?8 an der
Jller. Mit dem Ausbau dieser Kräfte würde der
jährliche Kohlenbedarf in Württemberg um etwa
40000 Eisenbahnwagen im Jahr verringert. Der
Vortragende is

t der Meinung, daß trotz der neuen
Errungenschasten im Dampfturbinenbau es keine
Wärmekrastanlage gibt, die mit einer neuzeitlich
ausgeführten Wasferkraftanlage einen erfolgreichen
Wettbewerb dann auszuhalten vermöchte, wenn sie
mindestens während der Hälfte der 8760 Jahres»
stunden ausgenützt wird. Von ganz besonderer
Wichtigkeit wird neben der Erbauung der Nieder
druckanlagen in der Zukunft die Erstellung von
Wasseraujspeicherungsanlagen sein, in die das
Wasser entweder auf natürlichem Wege zugeleitet
oder mit der überschüssigen Nachtkraft gepumpt
wird. Im Schwarzmald wird der Bau von Sam
melweihern mit bis zu 70 m hohen Abschluß»
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Da« unstnlbare Schiff »l.« p»rm«»tier^.
7. Flott, 2, Zwei Abteile voll WaNer, », «ier Abteile voll Wasser. 4. Sech« Abteile voll Wasser.
Seitenansicht de« unsinkbaren Schiffe« ,l.e p,rment!er". Lange S2« Fusz. Zylinderdurchmeffer 2« Fuß.

Malchtnenkrast 7v« Up. Leistungsfähigkeit » 5knoten mit Ladung.

mauern und im Oberland mit S—6 m hohen Auf
stauungen von vorhandenen Seen in nicht allzu
ferner Zukunft zum Zweck der Kohlenersparnis
nötig und wirtschaftlich werden. Auch versprechen
die Kabelverbindungen zwischen den einzelnen
Elektrizitätswerken des Landes und der Nachbar
staaten Borteile, wodurch der Kraftmangel auf der
einen und der Kraftüberschuß auf der anderen
Seite wechselseitig bis zu einem gewissen Grade
ausgeglichen werden könnte. Der Ausbau der
Wasserkräfte wird sich nach dem Kriege dem Kraft»
bedarf anzuschließen haben und stufenweise in

mehreren Bauabschnitten erfolgen. Im ersten Bau
abschnitt sollte zunächst der Ausbau von drei grö
ßeren Neckar- und zwei Jllerkraftwerken mit zu
sammen LS 0<X> ?8 Nutzleistung mit einem Auf-
wand von rund 16 Millionen Mark (Friedens
preis^ in Betracht gezogen werden.
Das unsinkbare Schiff. In später Kriegs

stunde, gegen Ende September 1918, brachten noch
die „London Jllustrated News" eine Erfindung
zum «chutz gegen Torpedoangriffe: „Le Parmen-
tier", das unversinkbare Frachtschiff, Aber doch

is
t es sterblich, wie ja die Zeitschrist selber zugibt:

wenn nämlich drei Torpedos an verschiedenen
Stellen seinen Rumpf treffen. Bis dem aber so

weit sei, müsse das U-Boot durch die Abwehr
geschütze längst erledigt sein, sagen die Jllustrated
News, Nun, dies mag dahingestellt bleiben, Tat
sache ist, daß dieses von dem französischen Inge
nieur Lc Pormcntier erfundene Frachtschiff noch
aus dem Meere schwimmt und unter den Marine--
leutcn der Entente Bewunderung fand. So hat

noch erst vor kurzem die amerikanische Regierung
fünf Le Parmentiers bestellt, die zur Ausfuhr
von Stahl, also wahrscheinlich Kriegsgerät, die»
nen sollten.
Die Erfindung beruht auf einem Motiv, das

z, B. bei unfern Zeppelins schon längst Anwen-
düng gesunden hat: abgeteilte Räume, so daß im
Falle eines Unglücks nicht der ganze Körper, son»
dern nur ein kleiner, unmaßgcbender Raum bc-
trosfcn werden kann, Der Le-Parmentier-Dampfer
erreicht dies dadurch, daß er zum Schiffsrumpf
zwei parallel gelagerte Zylinderkörper hat, die sich
wieder in 18 gegen Wasser abgedichtete Abteilun
gen gliedern. Je nachdem nun eine oder mehrere
der Abteilungen durch Treffer mit Waffer erfüllt
werden, kann das Schifs doch lange Zeit nicht sin
ken, weil der noch übrig bleibende Hohlraum es
trägt. So zeigt die Zeichnung 4 de» noch immer
über Wasser sich haltenden Schifssraurn nach Zer
störung von sechs Abteilungen, Der Krieg fand
nicht mehr Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen,
und Papier is

t

heut noch geduldig.
Die Chromerzgewinnung in den Beninigten

Staaten hat im Jahre 1916 die Menge des Vor
jahres weil übertroffen. Nach den Veröffent
lichungen des U. S, Geological Survey betrug
die Ausbeute über 47lXA) t, gegen nur WS t im
Jahre 1915. In den Staaten der Pazifikküfte
besonders in Kalifornien, macht sich die vermehrte
Gewinnung stark bemerkbar; hier wnrde» 44000 t

,

in Oregon 3600 t gewonnen. Zweifellos wird
Kalifornien auf lange Zeit hinaus den heimischen
Bedarf liefern können, (The Engineer.) A S.



Alle menschliche Arbeit ist gesellschaftliche Arbeit; das Problem der mensch»

lichcn Arbeit ist deshalb immer auch ein soziologisches.

Werner Sombart.

D!e Übergangswirtschaft.
von T. Uellen. Mit 1 graphischen Vorstellung.

Durch den jähen Zusammenbruch der deut

schen Wehrmacht und der monarchistischen Herr«

schast wurden fast all die Pläne, die man für
die Übergangswirtschaft aufgestellt hatte, hin
fällig. Man hatte mit einem siegreichen Aus
gang des Krieges gerechnet, der die Herrschaft
Teutschlands von der flandrischen Küste bis ins

Baltenland und nach Kleinasien gesichert hätte,
und nun mußte man nicht bloß Belgien und

Nordfraukrcich, sondern auch Elsaß-Lothringen
und Polen aufgeben, mußte auf a!le Vorteile
der im Osten geschlossenen Friedensverträge ver

zichten, mußte zusehen, wie Bulgarien, Österreich-
Ungarn und die Türkei sich von Teutschland
lossagten und sich bedingungslos dem Feinde
ergaben.

Tos war nun auch das bittere Los Deutsch
lands, denn was helfen ihm die 14 Punkte
Wilsons, da die Entente diese so auslegt, wie

sie es für gut findet? Teutschland is
t unterlegen

und muß es sich gefallen lassen, daß seine ver

einigten Feinde, also fast die ganze Welt, einen

Friedenskongreß abhalten, auf dem die Be

dingungen festgesetzt werden, die den Mittel

mächten einfach diktiert werden, denn nachdem

Teutschland völlig abgerüstet hat, bleibt ihm

nichts anderes übrig, als alle, auch die härtesten
Forderungen seiner Feinde zu erfüllen.
Ob die staatliche Umwälzung für Deutsch

land auf die Dauer von Vorteil sein wird, laßt

sich heute noch nicht sagen. Jedenfalls haben die

schweren Unruhen im Innern des Reiches, na

mentlich in Berlin und den Jndustriebczirken,
wo zeitweilig geradezu anarchistische Zustände
herrschten, nur dazu beigetragen, die Übergangs

wirtschaft zu erschweren.
Die republikanische Negierung hat den Ar

beitslosen Unterstützungen in einer solchen Höhe
bewilligt, daß darunter d e Arbeitslust nügeinein
leiden mußte. Es wurden dadurch solche Zu
stände herbeigeführt, daß man an den zustäudi-
r. «. ix. u. ^. v. ii.

gen Stellen in ernste Erwägungen ü5er die

Schaffung eines Gesetzes zur Einführung des

Arbcitszwauges trat.

Durch die Niederlage Deutschlands, wie si
e

in der Geschichte beispiellos dasteht, is
t die ganze

Wirtschaftsordnung über den Haufen geworfen.

In den seither vergangenen Monaten is
t es nicht

gelungen, eine solide Grundlage für eine neue
Wirtschaftsordnung zu schaffen, und was von der

Nationalversammlung zu erwarten ist, die sich
in erster Linie mit den Verfassnngsfragen zu
beschäftigen hat, steht noch dahin.

Es is
t

auch noch nicht gelungen, der stetig

zunehmenden Teuerung Einhalt zu gebieten, und

solange dies nicht geschieht, läßt sich di' Wieder

kehr einigermaßen normaler Zustände nicht er

warten. Die Teuerung könnte dadurch am wirk

samsten bekämpft werden, daß die Entente billige
Lebensmittel auf Kredit an Deutschland liefern
würde, die Blockade aufhöbe und der Industrie
wieder Rohstoffe lieferte. Aber dazu sind vor

läufig noch keine Aussichten vorhanden.

Der Landwirtschaft fehlt es an Arbeitern,
und da is

t es dringend notwendig, daß ihr,
wenn nötig, gewaltsam Arbeitskräfte zug.fühlt
werden.

Ferner fehlt es dem Bergbau an Arbeitern.
Die Zechen klagen über Arbeitermangel und
über den Rückgang der Leistungen der Arbeiter.

Die Kvhlenerzeugung is
t

so erheblich ge

sunken, daß einzelne Gebiete geradezu lahmge

legt sind. In Oberschlesien brachen umfangreiche
Ausstände auf den Kohlengruben aus, und bald

«hinten auch die Bergleute des Ruhrgebiets

ihr Beispiel nach. Um das Unheil noch zu
vermehren, trat auch noch der Wagenmangel

auf der Eisenbahn ein. Der Rücktransport der

deutschen Heere, ihrer Geräte und Vorräte er

forderte zahlreiche Wagen und zudem mußten
ungeheure Mengen an die Entente abg l efert

Sl
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werden. Die Folge kann man aus der beige
fügten graphischen Darstellung ergehen.
Während vor dein Kriege täglich 32«««

Doppclwagcn im Ruhrbczirk gebraucht wurden,
ging die Zahl im November und Dezember
1918 auf 14 000 zurück uird am 11. Januar
waren es schon nur mehr 8500. Die Eisen-
bahndircktion Essen gab zu dem Wagenmangel
im Ruhrbezirk folgende Erklärung i
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Die WagengeNeUung im Ruhrgebiet.

„In den letzten Wochen sind allein aus
den Beständen des Direktionsbczirfes Essen etwa
24 000 leere Wagen den feindlichen Mächten
vorgeführt worden. Da die durchschnittliche
Umlaufszeit eines im Betrieb befindlichen Wa
gens etwa 4 Tage beansprucht, so bedeutet das

zurzeit einen täglichen Ausfall von rund 6000
Waggons. Ferner müssen aus den Beständen

unseres Bezirks täglich 1300 Waggons für die
Entente ausgesondert und abgefahren werden.
Da unsere Gegner die weitestgehenden Forderun
gen in Beziehung auf die Beschaffenheit der

Wagen stellen, so müssen, um die ersordcrlichm
einwandfreien Wagen auszusondern, täglich e!wa
viermal soviel Wagen dem Betrieb entzogen
werden als zur Übergabe vorgesehen siud. Es
müssen also im Bezirk Essen täglich etwa 5M
Waggons dem Betrieb entzogen werden, um
1300 znr Ubergabe bereitzustellen. Nach vor
stehenden Ausführungen wird somit allein der
Wagenpark im Rnhrbczirk bis jetzt täglich um
6000 520« ^ 11 2«0 Wagen geschädigt. Da
in letzter Zeit bei einer durchschnittlichen Wa
genansorderung für Kohlen nnd Koks von 15 M>
bis 21 000 Wagen etwa «000 bis 10 00« recht-
zeitig gestellt werden konnten, so würden, wenn
die 11 2U« Wagen nicht fehlen würden, somit
die jetzigen Anforderungen ohne jede Einschrän
kung erfüllt werden können. Außer dem Bezirk
Essen werden auch die übrigen Eiscnbahndirck-
tionsbezirke in entsprechendem Maße mit der
Abgabe von Wagen an die feindlichen Mächlk
seit Wochen in Anspruch genommen. Auch is

t

die Zuführung von leeren Waggons aus dem

besetzten Gebiet, aus dem sonst ein erheblicher
Zulauf erfolgte, von den Feinden fast völlig
unterbunden. Zndem machen sich die Folgen,

welche die Abgabe von 50«O Lokomotiven am
den Betrieb ausübt, von Tag zu Tag in ge>
steigerten: Maße fühlbar. Die Entziehung einer

so überaus grasten Zahl von Lokomotiven, und

zwar der besten, wirkt auf die gesamte Be^
triebsführung schwer behindernd. Wir sind de?
wegen auch zurzeit häufig nicht in der Lage,
die gleichmäßige Verteilung des vorhandenen,
völlig unzureichenden Leermaterials auf die ein«
zelncn Verbrauchsstellcn durchzuführen, Ter
Mangel an Lokomotivkrast behindert die Leer»
wcigenbcwegung aus das empfindlichste und

zwingt dazu, in vielen Fällen ohne Rücksicht
aus die Notlage einzelner Anlagen das Lee»
Material da zur Verfügung zu stellen, wo es auf
kommt."

tzn der Eisenindustrie vollzieht sich die Über
gangswirtschaft natürlich auch ganz anders al?
geplant und vorbereitet war. Die neue Regie«
rung sucht zwar Härten in ihren Maßnahmen
zu vermeiden, schon mit Rücksicht auf die Bt"
schäftigung der Arbeiter; sie hat aber nichts-
desloweniger die Munitionsaufträgc in der
Hauptsache bei den Werken zurückgezogen und

hält sie nur da noch eine Zeitlang aufrecht,
wo sie als Notstandsarbeiten zu gelten haben,

d
.

h
. überall da, wo keine Ersatz^Auftrögc

in anderem Material so rasch beschafft werden
können, nm einer größeren Anzahl Arbeiter
Beschäftigung und Verdienst zu belassen. Der
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künftige Bedarf an Munition wird natürlich
durch diese Notstandsarbeiten weit überdeckt,

und ein großer Teil der jetzt noch aufrecht er

haltenen Produktion wird voraussichtlich wie°

der in den Schmelzofen wandern müssen. Andere

Kriegsausträge indirekter Art, die sich auf Walz-
Produkte wie Bleche, Bandeisen, Draht, Röhren
u. dgl, erstrecken, können ohne besondere Schädi
gung eher noch fortgeführt werden, da sich
das hergestellte Material auch ohne weiteres
wieder für Friedenszwecke verwenden laßt. Für
die großen Rüstungsbetriebe, die fast ausschließ
lich auf den Krieg eingestclll waren, is

t die

Umstellung für die Friedensarbeit außerordent

lich schwierig, da die maschinellen Einrichtun
gen ganz geändert werden inüssen, um neu«

Fabrikate einzuführen. In Betracht tomint hier
in erster Linie die Firma Krupp, die ein

Arbeiterheer von über 100 0U0 Menschen in

ihren Kriegsbetrieben beschäftigte, ihre Bctriebs-

cmlagen fast verdoppelt hatte und nun bei dem

Fortfall der Kriegsaufträge große Schwierig
keiten findet, diese Arbeiterzahl zu beschäftigen,
Sie muß neue Fabrikationszweige einführen
und neben ihren bisherigen Friedens artikeln

noch die Herstellung von Werkzeugmaschinen,
Lokomotiven, Eisenbahnwagen usw, neu aus

nehmen. Für die übrigen Werke wird sich die
Umstellung etwas leichter gestalten, zumal eine

starke Nachfrage nach Friedensmaterial unmit

telbar bei den Werken einzusetzen beginnt. Es
liegt auf der Hand, daß ein vorläufiger starker

Bedarf in allen Eisenfabrikaten sich beinerkbai

machen muß.

In der Generalversammlung der Allgemei
,?en Elektrizitätsgesellschast macht.' der Bor

sitzende Walther Rathenau längere Ausführun
gen über die wirtschaftliche Lage Teutschlands.
Dabei kam er auch aus die Gefahren zu spre

chen, die die übermäßigen Lohn- und Gehalts
forderungen der Arbeiter und Angestellten in

sich bergen, Rathenau sagte u, a, - „Wir
dürfen uns nicht verhehlen, daß die Opfer,

die wir haben bringen müssen und dauernd
bringen werden, ganz gewaltige sind und daß

diesen Opfern keine Vergrößerung unserer Lei°

stungsfähigkeit und unserer Tragkraft gegcn^
übersteht, sondern einstweilen Schwächung, Es

ist leicht zu berechnen, was es bedeutet, wenn

heute das Einkommen des Arbeiters, auf den

achtstündigen Arbeitstag umgerechnet, sich auf

mehr als 7000 Mark belaufen soll. Das be
deutet bei einer Arbeiterzahl, die ich nur mit
Z00 000 Mann veranschlagen will, eine Belastung
unseres Volkseinkommens von mehr als zwei

Milliarden. Es wird jedem einleuchten, daß eine

solche Belastung auf die Dauer von einer ver

hältnismäßig kleinen Bevö'lkerunaMasft' nicht be

ansprucht werden kann, denn unser gesamtes

Volkseinkommen hat sich auf kaum mehr als
35 Milliarden belaufen.. Wir müssen uns vor
Augen halten, müssen der Öffentlichkeit rück

haltlos sagen, daß die machsenden Anforderun
gen, in diesem Ausmaße fortschreitend, nicht
nur schwere wirtschaftliche, sondern auch schwere
politische Gefahren bedeuten. Wir müssen uns
klar darüber sein, daß die Abneigung gegen
Berlin wächst. Mit dieser Abneigung gegen
Berlin werden die Gefahren einer separatisti-
schen Zersplitterung des Reiches sich nicht ver
kleinern, zugleich aber bedeutet es eine schwere

Gefahr für das deutsche Wirtschaftsleben, wenn
die große Berliner Industrie ihrerseits so weit

geschwächt wird, daß si
e

nicht mehr den Faktor
bildet, den si

e in unserer gesamten Wirtschaft
zu bilden berufen war und den si

e bildete. Es
kommt aber noch hinzu, daß übertriebene For
derungen seitens der jetzt in den Betrieben Be

schäftigten eine Benachteiligung bedeuten gegen
die heimkehrende Armee. Wenn jetzt, solange die

Gesellschaften si
e

noch notwendig dürftig tragen
können, die Einnahmen des Einzelnen so hoch

gesteigert werden, daß ein allgemeiner Rückgang
und geschwächte Leistungsfähigkeit der Fabriken
die Heimkehrenden erwarten, so werden diese

Heimkehrenden sich schwer darüber beklagen, daß
man in ihrer Abwesenheit die Werke so weit

schwächte, daß in dem Augenblick, wo si
e

sich

an die Arbeit machen wollten, nichts mehr
übrig war."

Übertriebene Lohnforderungen können dem
Arbeiter nichts nützen. Nur wenige sind auch
»och so töricht, sich bei dem Gedanken zu be

ruhigen, daß das Geld ja aus den Taschen des
Kapitalismus gezogen werde. Nur ganz Tö
richte stellen sich diesen „Kapitalismus" als
einen großen Geldsack vor, aus dem die Armen

nach Belieben gespeist werden könnten. In
Wirklichkeit wird alles, was an erhöhten Löh
nen ausgegeben wird, von demjenigen, der es

bezahlen muß, immer automatisch wieder aus
den Taschen anderer herausgenommen, die

ihrerseits sofort diesen Griff wieder weiter fort
setzen. Den letzten beißen die Hunde, so heißt
es in dem Sprichwort, und dieser letzte is

t

hier
kein anderer als der Arbeiter selber, dessen
Arbeitskraft schließlich die letzte Tasche bildet,

aus der alles genominen werden muß. Gehl
es so weiter, wie heute, so muß der Arbeiter

Hunger leiden oder auswandern. Daran wird
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auch die geplante Soziali^ierung einzelner Un-

ternehmuiigsgruppen, wie des Bergbaues, der

elektrischen Betriebe usw,, nichts ändern.

Auch in sozialistischen Kreisen is
t man zu der

Uberzeugung gekommen, daß nur durch Arbeit

Teutschland sich wieder empor arbeiten kann.

So schreibt z. B. Emil Koth in den „Soziali
stischen Monatsheften":

„Mit Riesenschritten eilt unser Wirtschafts
leben dem Abgrund zu. Die Gewerkschaften bc°

finden sich einerseits in der verzweifelten Lage,
der außerordentlich verteuerten Lebenshaltung

Rechnung tragen und darum hohe Löhne fordern
«i müssen, obwohl in/olgc des Kohlenmangcls und
der ungünstigen Produktionsbedingungen die Ar
beitszeit verkürzt ist, sind aber andererseits

doch von der Erkenntnis durchdrungen, daß
ein Land, das so arm geworden is

t wie Deutsch
land, solche Forderungen auf die Dauer nicht

erfüllen könnte, und wenn alle Produktionsmit
tel bereits vergesellschaftet wären. Dazu stellt

noch der wirkliche und wahrhaftige Unverstand

bisher unorganisierter Massen, von unkundi

gen und gewissenlosen Leuten aufgestachelt,

wahnwitzige Lohnforderungen, die binnen kur

zem zu einem völligen Zusammenbruch unse

res ganzen wirtschaftlichen und politischen Le

bens führen müssen und die immcr höher
werden, je geringeren Widerstand si

e

finden

(weshalb diejenigen die Hauptschuld an unse
rem wirtschaftlichen Zusammenbruch tragen, die

sich diesen Forderungen nicht entgegenstellen,

sie gar aus Schwäche tolerieren, statt die schärf
sten Maßregeln gegen dieses Treiben zu er
greifen). Eine vlanmäßige Überführung der ar

beitslosen Massen in die Landwirtschaft, den

Bergbau und in andere Produktionsgebiete, in

denen Arbeitermangcl herrscht, is
t dringend und

schnellstens notwendig, soll nicht die gesamte

städtische Bevölkerung dem Hnngertodc über

antwortet werden. Besitzt die großstäc tische Ar
beiterschaft nicht selbst hierfür die notwendige

Einsicht, so muß die allgemeine Arbeitspflicht
eintreten, freilich im Verein mit möglichst weit

gehenden Fürsorgecinrichtungen,"

In einem andern Artikel der „Sozialisti
schen Monatshefte" äußert sich Max Schippe!
über Teutschlands Wirtschaftslage unter ande

rem wie folgt:

„Vielleicht is
t es eine maßlose Übertrei

bung und Einschüchterung, wenn man von einer

Kriegsentschädigung von 280 Milliarden Z?r.,
das heißt nach dem heutigen Markkurs, von

450 Milliarden Mark spricht. Das wäre bei

5 Prozent Verzinsung, wie bei allen unseren

Kriegsanleihen: eine Jahreszin'enlast von Z2'/.
Milliarden Mark, während wir noch löll bis
1öl4 170 bis 180 Millionen (nicht Miliizrden)
im Etat sür die Verzinsung der gesamten Reichs»
schuld ausgeworfen hotten. Und unser ganzes

deutsches Volksvermögen schätzte man bei Kriegs»
beginn auf 300 Milliarden Mark, un'er Ge
samteinkommen auf 40, allenfalls 50 Miliar»
den. Aber davon ganz abgesehen: Tie Vcrzin»
sung unserer eigenen riesenhaften Kriegsschuld

(bisher gezeichnete Kriegsanleihen 9?V? Mil
liarden Mark), die Heilung unserer eigenen
Wunden, die Versorgung unserer Kriegsopfer,
die Wiedergewinnung und Wiederherstellung er»

träglicher Verhältnisse in Reich, Staat und

Gemeinde wird uns zu bisher ungekannten
Mehrleistungen zwingen, hinter denen erst der

altgewohnte versönliche Genuß und Aufwand

seine Befriedigung finden kann. So kann mm
nur wiederholen, was die junge sozialistische
Regierung unter Zustimmung ihrer unabhängi»

gen Mitglieder (Haase, Tittmann, Barth) um
15. Dczenibcr 1918 der ganzen Arbeiterklass

zurief: „Die Errungenschaften der sozialistische»
Revolution sind in Gefahr. Die drohende Kala»
strophe zeichnet sich täglich deutlicher ab. Vcr<

gcßt nicht, wie wir stehen! Der Kvieg hat uns
arm gemacht, die Niederlage noch ärmer. Uns«
Boden is

t

vernachlässigt und ausgesogen, unser

Vieh abgeschlachtet, unsere Verkehrsmittel sind
heruntergekommen, die Produktionsanl-gen fü

r

die Herstellung von Friedensgütern abgenutzt,

teilweise ruiniert, di: wichtigsten Rohstoffe man

geln . . . Arbeiter, in eurer, nur in eurer
Hand liegt es, das Verhängnis abzuwenden,

Ihr müßt unsere zusammengebrochene Wirtschaft
wieder aufrichten . . . Ihr müßt arbeit.n. Der
Sozialismus verlangt Arbeit, kann nur be-

stehen auf Grundlage der Arbeit. Wer feiern
muß, soll Unterstützung bekommen; aber wer
feiert, obwohl er arbeiten kann, macht sich
und die anderen ärmer, versündigt sich an

seinem Volke und dessen sozialistischer Zukunft,

Hilst den Zusammenbruch bereiten, der schlief?

lich auch ihn selbst verschlingt."

Jetzt liegt die Sache so, daß es für Deutsch
land heißen muß: Arbeiten oder verhungern!
Die Lebensmittel, die die Entente Deutschland
liefern wird, werden jedenfalls das unbedingt

notwendige Maß nicht überschreiten. Zudem
wird dadurch seine Schuldenlast noch vermehrt
und es muß sogar seine Handelsflotte dafür

ausliefern.
Die dringendste Aufgabe der deutschen Bcr»

trcter auf der Friedenskonferenz wird es sein,
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dafür zu sorgen, daß Deutschland wieder Roh
produkte erhalt, damit Industrie und Gewerbe

wieder arbeite» können. Nur durch rastlose Ar
beit wird Deutschland seine ungeheure Schulden
abtragen und sich wieder emporarbeiten können.

Voraussetzung is
t allerdings dabei, dag es ge

lingt im Innern Deutschlands wieder geordnete
Zustände herbeizuführen und nicht bloß dem

einzelnen Bürger Sicherheit nnd Freiheit, son
dern auch die Möglichkeit zu gewahren, wieder

in nutzbringender Arbeit für sich und seine

Mitmenschen und den Staat zu schassen.

von Künstlichen Kniegelenken und ihren Mängeln.
von E. Hamanke. Mit b Abbildungen,

Von den künstlichen Gliedmaßen, die leider

noch immer die Aufmerksamkeit weiterer Kreise
auf sich ziehen, verlangt man in der Haupt

sache zweierlei: Daß si
e

sich leicht und sicher bc»

festigen lassen und daß si
e die natürlichen Be

wegungen möglichst getreu nachzuahmen ge

statten. Das zweite hängt vornehmlich von der

Beschaffenheit der verwandten Gelenkverbindun

gen ab. Unter diesen beansprucht daö Kniege
lenk besondere Beachtung, weil es das Gewicht
des Körpers zu tragen hat nnd daher jede

Abweichung seiner Bewegungen von den na

türlichen sich im Gange und in der Haltung
des Trägers bemcrklich macht. Am genausten
muß es seinem Vorbilde folgen, wenn noch
ein Amputatiousstumpf des Unlerschenk.ls vor

handen ist. Sonst erleidet dieser bei jeder Be
wegung Pressungen, die entweder zu innen

Beschädigungen führen oder ihn allmählich um

formen.

Trotzdem vermochte bis vor kurzem keine der

vorhandenen Konstruktionen die aufgestellte For
derung vollkommen zu erfüllen. Daraus ent

standen gewisse Übclstände. von deren Vor

handensein die zahlreichen Verbesserungsuersuche

zeugen, die immer wieder von nenem unternom
men wurden, aber doch nicht völlig befriedigen
konnten, weil si

e

zwar die Mängel zu beseiti
gen strebten, aber deren Ursache bestehen ließen,

oder weil sie diese nicht an der richtigen Stelle

suchten. Erst in allcrneuester Zeit is
t

ein Ge
lenk entstanden, bei dem beide Fehler vermieden
worden sind und das — soweit sich bis jetzt
beurteilen läßt — berufen zu sein scheint, das
Endglied einer längeren Entwicklungsreihe zu
bilden.

Ehe jedoch darauf eingegangen werden kann,

muß einiges über die Hilfsmittel gesagt werden,
die über den Verlust des Fußes und eines Tei
les des Unterschenkels hinweghelfen sollen,

über die sogenannten U n t e r s ch e n ke l p r o-
thesen, Abb, 1 zeigt eine solche. Sie be

steht aus zwei Hülsen, die die äußere Form
der beiden Schenkel haben, zumeist aus ge
preßtem Leder gefertigt und durch eingenähte

Stahlbänder verstärkt sind. Innen sind si
e

weich ausgepolstert. Die eine wird fest um

den Oberschenkel geschnürt? die andere dient zur
Aufnahme des Untcrschenkclstumpses. Sie trägt

Abb. I, Unterschenkelprothese und lünsMche «Niegelenke,

unten eine Nachbildung des Fußes, an jeder
Seite eine kräftige Stahlschicne, gcnan so wie

auch die Obcrschenkelhülse. Die Schienen

(3 nnd s') entsprechen den Schenkcllnochcn
und sind durch ein Gelenk (g) miteinander ver
bunden. Bewegt wird der künstliche Unterschenkel
durch den Amputationsstumpf, den man daher in
allen Fällen zu reiten und möglichst lang zu
erhalten sucht, im Gegensatz, zu früheren Zeiten,



E. Hamanke!

als beim Gebrauch der Stelzbeine ein langer
Stumpf nur hinderlich war.

Das Gelenk hat nun dafür zu sorgen,
daß die Unterschenkelhülse den Bewegungen des

Stumpfes getreulich folgt, so daß er sich in

ihr nicht verschiebt und dadurch leidet. Es muß
daher genau so arbeiten, wie das natürliche

Kniegelenk, Was dazu gehört, findet man u. a,

sehr ausführlich in Ficks „Handbuch der Ana-

toniie und Mechanik der Gelenke", in dem die

Ergebnisse älterer und neuerer Forschungen zu
sammengestellt und verarbeitet worden sind. Aus

ihm folgt, daß für den größten und wichtigsten
Teil des Bewcgungsvorganges die Gestalt des
Obcrscheukelkopfcs von entscheidender Bedeu

tung ist,

Abb. 2 zeigt diesen Gelenkkopf genau von

der Seite, läßt also — zwischen ^ und <ü -
die sogen, Profilkurve deutlich erkennen. An

dieser gleitet beiin Kniebeugen und -strecken
die Gelenkpfanne des Schienbeins entlang, und

zwar berührt sie den Oberschenkel
beständig mit demselben Punkte (ö).
Anders gesagt: Die Berührungsstelle zwischen
beiden Knochen is

t in bezug auf den Unterschenkel
unveränderlich; in bezug aus den Oberschenkel
durchläuft si

e den ganzen Bogen zwischen ^

und 0. Würde sich also das Kniegelenk wie

Abb. 2. «^ieaelenl, <Die Geraden zeigen die Längeachse
des Schienbeine! i» vcrlchiedtnen Lagin.)

ein künstliches allmählich abnützen, so würde

der Obcrschenkclkopf zwischen und O gleich

mäßig abgeschliffen werden, das Schienbein da

gegen nur an einer einzigen Stelle, nämlich
bei ö.

Welche Folgen diese ständige Berührung

bei der eigentümlichen Form der Prosilkurve
zeitigt, sucht Abb. 3 zu verdeutlichen. In ihr

is
t das Schienbein durch den schraffierten Strei

fen dargestellt; die Gerade LO bedeutet eine
der vorhin erwähnten Stahlschienen, die durch

die Unterschenkclhülse mit dem Stumpf und

dadurch auch mit dem Schienbein verbunden

ist. Sie endigt in dem Gelenk. Dieses lieg!
möglichst genau in der Mitte der Prosilkurve,
soweit sich bei ihr überhaupt von einer Mitte
reden läßt. Wird nun 5as Knie gebeugt, so

bewegt sich der Punkt L der S ch i e n e wie jeder

Abb, ,1, Die Mängel gerader Scharniergelenke,

andere ihrer Punkte im Kreise nin nimm!

also nach und nach die durch die kleinen Krcisk

gekennzeichneten Lagen an. Dagegen wird das

Schienbein durch die sich stärker wölbende.
Prosilkurve nach außen gedrängt und nmz

sich dadurch gegen die Stahlschiene verschieben,

muß an dieser hinabgleiten. Da aber an der

Schiene die Hülse für den Stumpf sitzt, so wird

dieser beim Kniebeugen in jene hincingepreszt.
Das geschieht bei der abgebildeten Lage von 8

gerade bei den höheren Beugnngsgradcn am

stärksten, so daß der Stumpf eingezwängt wird

in einem Augenblick, in dem seine anschwellen-
den und sich spannenden Muskelinassen am

meisten Raum beanspruchen,
Nun lassen sich freilich durch Verlagerung von

K auch noch andere Längsverschiebungen zwi

schen Stumpf und Hülse erzielen, die nicht ganz

so unzweckmäßig sind; vermeiden aber lassen

si
e

sich niemals, weil eben die Profilkurve kein
Kreis ist. Daher muß bei Verwendung der

einfachen, geraden Scharnicrgelcnke, wie si
e

Abb. l» zeigt, der Amputationsstumpf bei

jeder Bewegung des Unterschenkels in seiner
Hülle auf und ab „pumpen". Dadurch aber

wird er fortwährend Pressungen ausgesetzt, die

außerordentlich schädlich sind und zu neuen Ent

zündungen oder allmählichen Uiiiformungcn füh
ren können.

Sollen die besprochenen Abwe^ch.in^en ver

mieden werden, so is
t dafür zu sorgen, daß sich

die Uitterschenkclschicne bei jeder Drehung gleich

zeitig der Länge nach verschiebt, genau so, wie
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das das Schienbein lut. Das kann in vollkom
mener Weise durch das Braasche Scktoren-

gelenk (Abb. 1o) erreicht werden. Natürlich
darf jetzt der (im Oberschenkel feste) Gelenk-

bolzen s nicht mehr in einer einfachen Durch«
bohrung der Unterschenkelschicne stecken. Diese

muß vielmehr für ihn in ihrer Längsrichtung
einen Schlitz aufweisen, damit die beabsichtigte

Verschiebung überhaupt möglich wird. Geregelt
wird die Längsbewegung durch einen zweiten

Schlitz (i
) im unteren Ende der Obcrschenkel-

schiene, der in diesem Falle nach Lage, Forin und

Größe genau mit dem Prosil des Gclenk.opfes

übereinstimmen muß. In ihn greift ein fester
Vorsprung (k) der unteren Schiene, der etwa

dem Punkte L in Abb. 3 entspricht. Dadurch,
daß er fortwährend in i bleibt, hält er diese
Stelle in der richtigen Entfernung von F.
Damit aber wird die naturgemäße Langsver»
schiebung der ganzen Schiene erreicht.

Bis vor kurzem galt das Braatzsche Ge
lenk als das vollkommenste seiner Art. Trotz
dem waren Verbesserungen nicht nur möglich,

sondern allmählich auch notwendig geworden.
Das erklärt sich daraus, daß die bisher betrach
teten Verhältnisse die Eigenart der natürlichen
Knicbewegung nicht erschöpfen. Hinzu k^nint

nämlich (nach Fick) noch die wichtige Tatsache,

daß die Längs achse des Schienbeins in
jeder ihrer Lagen senkrecht st ehtzurPro-

f i l k u r v e. Wäre nun diese ein Kreis, so wür

den alle Geraden, auf denen die genannte Achse
liegen kann, verlängert einander in einem ein
zigen Punkte schneiden, nämlich im Kreisnn tel-

punkte, und dieser müßte demnach die geeignetste

Stelle für den Drehpunkt der Unterschenkclschiene
abgeben. Leider is

t

jedoch der Obersch nkclkopf

nicht so einfach gebaut, und daher gibt es für alle

Senkrechten, die auf seiner Profilkurvc möglich
sind, keinen gemeinsamen Schnittpunkt. Viel

mehr nmhüllen si
e eine Knrve, die in der Mathe

matik als „Evolute" der Profilkurve bekannt
ist; si

e schmiegen sich ihr an, ohne si
e jemals

zu schneiden. In Abb. 2 ist die neue Linie punk
tiert gezeichnet, und Abb. 5 läßt erkennen, wie

sie aus den aufeinander folgenden Lagen der

Senkrechten sich von selbst ergibt. Da jetzt
der gemeinschaftliche Schnittpunkt fehlt, gibt
es auch keinen festen Drehpunkt mehr für die

Unterschenkelachse; der Drehpunkt ist be
weglich geworden und gleitet bei den
Knicbcwegungen auf der Evolute entlang.
Was das alles für die künstlichen Kniege

lenke bedeutet, lehrt wieder Abb. 3
. Sie is
t

unter der Voraussetzung entworfen worden, daß

das Schienbein zwar mittelbar aber doch fest mit

der Unterschenkclschiene glZO verbunden ist. Da

her müßte es sich wie diese, beständig senkrecht

gegen den um g gezeichneten Kreis stellen
und könnte nur da auch zur Profilkurve
rechtwinklig stehen, wo beide Linien parallel zu
einander verlaufen. Tie Zeichnung läßt erkcnnen,

daß daS nur an sehr wenigen Stellen zutrifft,

daß sogar im allgemeinen ein beträchtlicher

Richtungsuntcrschied besteht. Besonders deutlich
zeigt es die mittlere, mit o gekennzeichnete Lage
des Unterschenkels. Hier is

t er stark gegen den

Gelenkkopf geneigt, so daß er an der Vorderseite
weit abklafft. Sollte er natürlich liegen, d

.

h
.

senkrecht zum Gelcnkkopfe, so müßte er sich
in der Richtung der beiden Pfeile drehen. Tat

sächlich tut er das auch, weil ja seine Verbindung
mit der Schiene nie so fest gemacht werden kann,

daß sich so widernatürliche Haltungen erzwingen

lassen. Dadurch aber stellt sich der Beinstumpf

schief gegen seine Hülle. Die Wade preßt sich
gegen deren oberen Nand, das Schienbein gegm
die Vorderseite des unteren. So treten von
neuem Pressungen ans, diesmal seitliche, und

auch sie müssen im Interesse des Stumpfes

vermieden werden.

Das könnte dadurch geschehen, daß man die

Unterschenkclhülse nur in einem Punkte, etwa

in o, gelenkig mit ihrer Schiene verbindet, so

daß si
e den seitlichen Drehungen des Stumpfes

gegen die Schiencnachse zu folgen und sich fort

während dem Stumpfe ohne Pressungen anzu
schmiegen vermag. An Versuchen dieser Art

hat es nicht gefehlt, und noch in der neuesten

Zeit sind si
e wieder aufgenommen worden.

Das beweist deutlich, wie unangnehm und schäd
lich die erkannten Verlagerungen empfunden
werden. Leider wird durch eine solche beweg

liche Verbindung die Haltbarkeit der Prothese

nicht unbedenklich geschwächt.

Eine andere Lösung würde darin liegen,

daß man auch den Drehpunkt der Schicnenachse,
wie den deS Schienbeines, beweglich macht,

daß man ihn während der Drehung wandern

läßt. Freilich hat es den Anschein, als ob

das bei der Verwendung fester Gclcnkbolzcn
- — und solche sind iminer nötig — vollkommen
ausgeschlossen sein müßte. Trotzdem läßt es

sich erreichen, und zwar ganz einfach dadurch,

daß man den Gelenkbolzcn seitlich von der
Längsachse lagert. Abb. 1b zeigt ein solches
Gelenk einfachster Art, Abb. 4 seine Wirkung.
Sie läßt erkennen, wie zwar auch jetzt noch
die ganze Schiene um einen festen Punkt
schwingt, nämlich um den Gelenkbolzen A wie
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sich aber ihre Längsachse wahrend der Dre
hung zugleich seülich verschiebt. Dadurch gleitet

si
e an einem Kreise entlang, dessen Mittelpunkts

und dessen Radius der Abstand zwischen Bolzen
und Längsachse ist. Sie verhält sich also ganz
ähnlich, wie es vorhin von der Schicnbcinachse
angegeben wurde, und gerade darin liegt der

große Vorzug dieser „gekröpften Scharniere".
Das is

t

auch der Grund, warum si
e die Fehler

der alten geraden Gelenke am wenigsten zeigen.

Vollständig vermeiden können si
e

si
e

freilich
nicht; denn die Evolute, an der die Achse ent
lang gleiten müßte, is

t kein KrciS. Sie is
t im

Gegensatz zu diesem verschieden stark gekrümmt,

und daher kann trotz aller Sorgsalt bei der

Abmessung der Kröpfung und der Lagerung

Abb. 4. Bewegung der Schienenachse beim gekröpften
ScKarnler. ,«>'„ der Nnler'a>»rcNa>!e»e M nur >»re
Achje u»» die Sentrechie Zwilch,» ihr und dem vielen!»

bolzen s ge^elchnel)

des Gelen kbolzens eine vollständig gleiche Bewe

gung zwischen Schienen- und Schicnbcinachse
nicht erzielt werden. Daraus aber ergeben sich
wieder Verlagerungen zwischen Stumpf und

Hülse und daraus die bekannten Pressungen.
Diesmal aber können die Qncrverschicbungen des

Stumpfes besonders gering gehalten werden;

nur die Längsverschiebungcn bleiben bedenklich.
Nun is

t

während des Krieges ein neues

Gelenk entstanden, das die Vorzüge der Braatz-
schcn Konstruküon mit denen der gckröpstcn

Scharniere vereinigt und beiden noch weitere

hinzufügt. Das is
t das nach seinem Erfinder

benannte Lot h -Gelenk, Abb. 16 zngt es
schcmatisch. Besonders aufsällig wirkt die Ähn

lichkeit mit Abb. 1«, und tatsächlich hat sich

.inch das Loth-Gclcnk aus dem Bratschen ent
wickelt. Im Gegensatz zu diesem stimmt aber der
Schlitz i, der die Längsverschiebungcn unschäd

lich machen soll, weder nach Form noch Größe
mit der Profilkurve des Gclcnkkopses überein.
Er ist vielmehr ein einfacher Kreisbogen. Dadurch
wird die Anfertigung erleichtert und die etwas
unbequeme Grüße der Braatzschen Konslrukion
vermieden. Indessen is

t das in der Hauptsache
nur ein technischer, kein wesentlicher For.schritt.

Ein solcher is
t aber in der Lage des geraden

Schlitzes (I
)

zu sehen. Dieser liegt bei Braag
genau in der Längsachse des Unterschenkels und

nirgends Mr ein Hinweis darauf zu finden,
daß seiner Lage überhaupt nennensivertc Be

deutung zukommt. Hier liegt er hinter der
genannten Achse, Von dem in I steckenden Ge-

lcnkbolzcn A gilt also in allen Graden der

Drehung/ dasselbe, und somit wirkt das Let>
Gclcnk auch wie ein gekröpftes Scharnier. Wie
bei diesem müßre die Längsachse der Schiene

zum mindesten den aus Abb. 4 ersichtlichen
Kreis umfahren. Hier is

t aber noch mehr er«

reicht, nämlich dadurch, dasz der Schlitz I merklich
gegen die (punktiert gezeichnete) Schienen«
ochse geneigt ist. Beugt sich nun das
Gelenk, so nähert k sich dein Bolzen g

,

und dieser kommt mit immer lieferen Stellen
des Schlitzes 1 in Berührung. Diese aber lie

gen der Schiencnachse näher als die oberen, so

daß die Achse durch die Beugung immer dichter
an A herangezogen wird. Der „Kreis", an
dem si

e

nach Abb. 4 entlang gleitet, schrumpst

also immer mehr zusammen, je weiter die Beu

gung forrschrcitet; er verwandelt sich in die
Evolute dcS natürlichen Kniegelenks.
So kann durch die seitliche Lage und durch

die Neigung des Schlitzes I jede Querverschie-
bnng zwischen Schienen- und Schiendcinachse
und damit jede seitliche Pressung des Stmnvscs
vermieden werden, wie sich durch die Führung >
jede Längsverlagerung ausschließen läßt. Wie

weit die Annäherung an die natürlichen Be-

wegungsverhältnisse beim Loth-Gclcnk erreicht

worden ist, beweist Abb. 5
,

die eine genaue

Maßzeichnung verkleinert wiedergibt. Sie zeigt
den Kopf der Oberschcnkclschicne mit dem

Bolzen F und der Achse der kreisförmigen FüK/
rung. Von der Unlcrschenkelschiene gibt si

e

nur die oft erwähnte Längsachse in verschiedenen
Lagen wieder. Die auf ihr vermerken Punkte

bezeichnen ein und dieselbe Stelle und ent

sprechen L in Abb. 2
.

Zunächst fillt auf, daß
die gezeichneten Geraden eine Kurve umhüllen,
die der Evolute des natürlichen Gelenks außer

ordentlich ähnlich ist. Aus dieser Kurve is
t

nun die Profilknrve konstruiert worden. So

entstand die punktierte Linie, die zur Prüfung
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der Evolute mit dem Gelcnkkopf eines mitt

lere» Oberschenkelbeines verglichen wurde und

mit dessen U.„nß bis auf Bruchteile eines Milli
meters genau übereinstimmte. Wie ans der

Zeichnung weiter zu ersehen ist, bleiot IZ für den

größten Teil der Bewegung wie beim natürlichen
Gelenk dicht an der punktierten Linie. Erst bei

den stärkeren und selteneren Bcugunzsgradcn

weicht er etwas nach außen ab, jedoch so wenig,

daß auf die Beseitigung dieser Erscheinung be

wußt verzichtet werden konnte. So paßt sich
das neue Gelenk überraschend genau den natür

lichen Bewegungen an.

Dazu kommt, das; bei ihm die bisher üblichen

Gclcnkbolzcn durch freier bewegliche, gehärtete
Stahlkugcln und demgemäß die Schlitze durch
cingesräste Nuten ersetzt worden sind. Dadurch

erhält die Vorrichtung einen außerordentlich

weichen Gang und kann so den Abnützungen
länger widerstehen. So bedeutet das Gelenk

auch in feiner technischen Durchbildung ci-ien

Fortschritt, wie es in physiologischer Hinsicht

anscheinend kaum noch zu übertreffen ist.
Eins freilich wird auch von ihm nicht er

reicht, so wenig wie von irgend einem ande

ren Gelenk: die ersten 10— IL» der Knicbcu-
gnng kann es nicht naturgetreu nachbilden.

Für si
e gelten nämlich ganz andere Bedingun

gen als bisher, und deren Berücksichtigung
würde die ganze Konstruktion so verwickelt ma

chen, daß ihre Zuverlässigkeit ernstlich ange

zweifelt werden müßte. Daher hat man bis

jetzt mit Recht diese ersten Bewegungsvorgänge

außer Betracht gelassen und das wurde um

so leichter, als si
e nur geringen Spielraum

haben. Sind doch von den Verschiebungen der

Ferse nach hinten nur die ersten 7 «in auf si
e

zu verrechnen.

Noch etwas anderes bleibt zu erwägen. Das
beste Kunstgclenk kann seine Vorzüge nlcht gel
tend machen, wenn es unzweckmäßig verwandt

wird; d
.

h
. hier, wenn man es seiner Größe

nach nicht hinreichend dem jeweilig vorliegen
den Falle anpaßt oder es verkehrt lagert, und

Abb, 5
,

Bewegung der Echlenenachse beim Lo!h-Sclenk.

gerade das scheint häufiger vorzukommen, als

man für möglich halten sollte. Dann aber

nützt alle Anpassung des künstlichen Gelenks

an die Bewegungen des natürlichen nichts;
dann leistet unter Umständen jede einfache und

mangelhafte Konstruktion dasselbe wie die voll

kommenste, zuweilen sogar noch mehr als sie,

weil si
e weniger sorgfältig angebracht zu wer

den braucht.

Die barbarische Verbrennung der ttohle.
von vr. lv. Haeder, Ingenieur.

Wer die Fachliteratur der einschlägigen In
dustrien vor dem Krieg durchstudiert hzt, wird

besonders auf ein Schlagwort gestoßen sein, das

ans den ersten Blick de» Anschein des unbe

dingt Nichtigen in sich zu bergen schien. Da lasen
wir von dem Nanbbau, den die heutige Technik
mit unserer kostbaren Kohle treibt. Wir l<en
von der „barbarischen" Verbrennung der KMe
unter 5cn Kesseln, in den Ofen nnd dergleichen

mehr. Die betreffenden Autoren berechne.en dle

dadurch bald eintretende Erschöpfung unserer

Kohlcnvorräte. Da müsse ein Riegel vorgescho
ben werden; dieser Riegel bestehe in der Ver

gasung sämtlicher verfügbarer Kohlen mit

Gewinnung und Verwertung der dabei ent

stehenden Nebenprodukte. Bestechend für den

Nichtfachmann werden alle die uucndlichcn Vor
teile klargelegt, die das genannte Vcrfah.en
bieten sollte; zunächst Ersparnis an Kzh'e, dann
die vielseitige Verwendung der Nebenprodukte,
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die uns heute Erzeugnisse liefert, wie wir si
e

uns vor noch gar nicht so langer Zeit kaum er
träumt hatten.
Was die Medizin z. B, früher nur aus Pflanz

lichen und tierischen Stoffen sich mühsam her
stellen mußte, licscrt uns heute die Kohle. Abge

sehen von unendlich vielen aus dem Steinkohlen-
teer/) einem Nebenprodukt der S t e i n k o h l e n°
Vergasung, erhaltenen Produkte, szllen nur
einige angeführt werden, die dem La.en im Hau«
del und in der Industrie häufiger zu Gesicht
kommen.

Es sind aus dem Teer^) entstanden: Stein
kohlenpech, als Bindemittel bei der Brikctthcr-
stcllung, auch als Verwendung zu Asphaltpfla-
stcr, Dachpappe, Eiscnlack benutzt. Die Weiter
verarbeitung der entstanden Ole ^

) gibt uns wert
volle Arzneimittel und Farbstoffe wie Lysol,
Kreolin, bekannt als Desinfektionsmittel, West-
rumit als Mittel zum Teeren der Sraßen
gegen Staub, Naphthalin als Mottenvcrtrei-
bungsmittel und Ausgangsprodukt herrlicher
Farbstoffe, ebenso wie das Anthrazen. Aus
dem Phenol wird Karbolsäure und Salizylsäure
hergestellt; Benzol als Betriebsstoff für Kraft
wagens) hieraus Nitrobenzol, das zum Par
fümieren von Mandelseiscn, zur Herstellung
von Parsüms, des Neugrüns und des photo-
graphischcn Entwicklers dient. Das Toluol wird
zu starken Sprengstoffen verarbeitet, Sacharin
und künstlichem Moschus. Endlich das bekannte
Anilin, woraus die berühmten deutschen Farben
oller Töne entstehen. Das schöne Bcrlinerblau
rührt von dem gewonnenen Zyan her, gleichfalls
das bekannte Gift Zyanknlium. Der Schwefel
wasserstoff im gewonnenen Ammoniumsuliat
wird zu Schwefelsäure verarbeitet.
Die Verarbeitung der Nebenprodukte bei der
Braun loh lenvergasung ergaben Be-
lcuchtungsöle, Solaröl, Felt- oder Llgas, das
in den Glühkörpcrn der Eisenbahnwagen uns

Licht spendet, Paraffin, wichtig für die
Kerzcnfabrikation, Zündholzindustric und die

Fabrikation der Phonographenw.ilzen.

Diese genannte Produkicnrcihe des Teeres
beider Kohlcnartcn kann noch sehr erweitert
werden, jedoch sollen in unserer ferneren Be
trachtung nur der Teer und das Ammoniak

') Das Steinlohlenteeröl hat auch als Be-
trieb^stoff für die Dieselmotoren eine grosse Be
deutung, wobei es mit Erfolg an die Stelle des
bisher beinchlen ausländischen Ga-Zöls tritt.

") Durch „fraktionierte" Destillation.

2
) Durch „fraktionierte" Destillation.

«
) Infolge des Krieges unenll>el,rlich als Ben»
zincrsak.

als bei der Vergasung der Kohle entstehende
Nebenprodukt zum Ausgangs; un^t dienen, da
die Wirtschaftlichkeit der allgemeinen Vergasung

mit dem Preise der verlänflichen Nebenpro»
dukte (Teer, Ammoniak usw.) steht und fällt.

Für den Nichtfachmann bietet es große

Schwierigkeiten, sich aus den verschiedenartigen
Ver- und Entgasungsvecfahren mit und ohne
Ncbcnproduktengewinnung herauZzufindcn. Tie

einschlägigen Aufsätze und Schriften smd natur

gemäß zu kompliziert, um sich als Laie ein

allgemeines Bild von dem heutigen Stand der
Kohlcnvergasung machen zu können und dem
Streit: „Hie Vergasung — hie Verbrennung"
wenigstens einigermaßen mit Verständnis fo

l

gen zu können.

Um diese Frage zu klären und zugleich
damit den anfangs erwähnten Schlagwörtern
die Spitze zu nehmen, hat in beachtenswerter
Weise das deutsche Reichsschatzamt hervorragende

Fachmänner, wie Professor Dr, N, Coro, Pro
fessor Dr, Klingenberg und andere, zur Abgabe
von Gutachten aufgefordert,^) Ein Teil der
folgenden Ausführungen is

t aus diesen Auf

sätzen herausgenommen und, was wissenswert
erschien, allgemein verständlich dargestellt,
Fragen wir uns zunächst, was in der

heutigen Technik die Kohle (Stein-, Braun»
kohle, Torf)«) für Verwendungsmöglichkeiten, um

ihren Heizwert 7) auszunutzen, in sich birgt, so

müssen wir drei Hauptverfahren unterscheiden.

1
,

Direkte Ausnutzung des Heizwertes der

Kohle durch Verbrennung,

2
,

Indirekte Ausnutzung des Heizwertes
der Kohle durch vollkommene Vergasung,

3
,

Umsetzung der Kohle in Koks und Gas

durch Entgasung,
Das erste Verfahren schließt von selbst

eine Nebenproduktengewinnung aus, während
die beiden anderen mit einer solchen und ohne,
eine solche in Betracht kommen.
Klarer werden uns diese Verfahren, wenn

wir si
e vom ursprünglichen Endzweck aus (und

2
) Zusammengestellt in „Die rationelle Aus-

ntchling der Kohle". Technische Gutachten zur Ber-
gasuug und Nebenproduktcngcwinnnng. Heraus
gegeben vom NcichSschahamt. Berlin 1S18.

°) Auch Torf ist in lchter Zeit mit Erfolg ver
gast worden. Torfkoks werden bereits fabrikmä
ßig hergestellt und Torfgas in Gasmaschinen ver
wandt. Sicher wird einst diese Verwertung des
Heizwertes des Torfs eine Zukunft haben.

Der Heizwert (Wärmewert) eines Stoffes
bedeutet die Anzahl Kalorien (Wärmeeinheiten),
d« in einem Kg des Brennstoffes enthalten find,
Z, B, Wärmewert (Heizwert) für r Ks?

Holz ^- 35(10 Kol., Teeröl 9000 Kal,, Stein
kohle ^6— 7000 Kal., Leuchtgase— 5000 Kal,
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die Ncbenproduktengewinnung als zufällige Bei°

gäbe) betrachten.

l. D!e direkte Verbrennung der Kohle.

Zweck: Die Kohle soll die in ihr gebun
dene Wärme zu allen möglichen Zwecken ab»

geben, z, B, bei der Verbrennung

ä) unter dem Dampfkessel zur Verdamp

fung des Wassers,

b) in Wohnungshcizznlagen,

«) in Kochherden und Zimmcröfen,

6) in Öfen für hüttcntechnische und indu

strielle Zwecke.

Gewünschtes Ergebnis: Wärme,
Nebenprodukte: Keine.

L. Die Vergasung.

Zweck: In Form der erzeugen Gase wird
indirekt der Heizwert der Kohle jür Heiz- und

Kraftzwecke (gasgef.-uerte Kessel oder Gasma

schinen in Krafizcntralen) in Hüttenwerken,
Glasfabriken usw. ausgenutzt. Mau benötigt
hierzu Gase und besonders hohen Temperaturen
und flugaschcfrcier Vcrbr-nnung. Di: brenn
baren Stoffe der Kohle werden in gasförmige

Bestandteile zerlegt. Der entstehende Koks wird

zu Kohlenoxyd vergast.

Arbeitsvorgang: Durch die Gaser
zeuger (Generatoranlagen) wird die Kohle in

den gasförmigen Zustand übergeführt.

Vergasung ohne Nebenproduk
tengewinnung:
Die Wärme der abziehenden Gase wird

ausgenutzt.

Vergasung mit Nebenproduk-
tengewinnung:
Nebenprodukte:
1. Teer.
2. Ammoniak.

Vergasungsverfahrcn:
1. Überleiten von Wasscrdampf über glü

hende Kohlen oder Kols — Wasscrgas,
2. Verbrennung von Kohle oder Koks unter

Einführung von Luft und Wasscrdampf —

Mischgas, K'ohlcuoLl>d, Kohlensäure, Dowsongas,
Mondgas,
3. Trigasverfahrcn, Entgasung der Kohle,

Die bleibenden Koks werden durch Ein-
blascn von Wasserdampf vollkommen entgast.
— Trigas,

Gewünschtes Ergebnis:
Gas von hohem Heizwert und tiefer Tem

peratur.

3. Die Entgasung.

Zweck: Gewinnung von Koks (HüUen-,
Zechen-, Hochofeninduslrie) und Leuchtgas

(Leucht- und Kochzwecke).

Arbeitsvorgang: Die Kohle wird unter
Luftabschluß in Ösen oder Retorten erhitt. Es
bleiben zurück Koks und gasförmige Bestand
teile der Kohle. Teile der Gase und des Koks
werden von den Kokereien und Gasanstalten
wiederum für Eigenzwccke verbraucht.
Entgasung ohne Nebenproduk

te n g e w i n n u n g : Die Testillati^gase wer
den zur Verseucrung benutzt.
Entgasung mit Nebenproduk

ten g ew i nn u n g: Die angesamimlttn Te'iil-
lationsgase werdeil abgekühlt und es entstehen:
Nebenprodukte:

1. Teer. 2. Ammoniak,

Entgasungsanstalten:
Kokereien I Gasanstalten

Zu entgasende Kohlenart:
Fein-, Kokskohle Gas-, Flammkohle

Gewünschtes Ergebnis:

Guter und fester Koks Kohlenstosfreiches Gas

Erhaltener KokS:
Hütten-, Zechen-, Hoch» Gaskoks

ofenkoks

Wir sehen also, daß der Hauptzweck der
Ent- und Vergasung der Kohle vorläif^g nicht
in der Gewinnung und Verwertung der Neben

produkte besteht, sondern in der Herstellung
der benötigten Hauptprodukte, wie si
e bei den

einzelnen Verfahren genannt sind. (Kühe und

Kälber werden ja auch nicht ihrer Haut wegen

geschlachtet, wenn letztere naturgemäß auch an

sich ein wertvolles Produkt bildet ) Ist die Ge
schäftslage sür die Nebenprodukte günstig, so

steigt die Wirtschaftlichkeit nalürlich, i,
't

si
e un

günstig, das heistt ist der Preis des Brenn»

stoffcs sehr hoch, so kann die Wirtschaftlichkeit
einer Vcrgasungsanlage ") mit oder ohne Neben»

produktcngewinnung zugunsten der unmittel

baren Verbrennung des Brennstoffes in Frage

gestellt sein. Das hat seinen Grund darin: Bei
direkter Verbrennung eines Brennstoffs stehen
IM vU seiner Wärmemenge zur Ausnutzung
zur Verfügung. Wird dagegen der Brennstoff

«
) Es is
t wohl zu unterscheiden zwischen Ent»

gasung und Vergasung, Es stehen sich gegenüber
Kraftzenlrale mit direkter Verbrennung der Kohle
unter dem Dampfkessel und Kraftzentrale mit Ver
gasung der Kohle und Verwendung der entstehen
den Gase zu jiraftzwecke» (gassteicncrte Kessel für
Dampfturbinen oder Gasmaschinen),
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vergast, so verteuert der bei der Vergasung

nötige Mehrverbrauch an Brennstoff bei stei
gendem Brcnnslo^vrcis die Bc.ricbs.'ostn. denn

die Heizung von Kesseln mit Gas benötigt 3Z

bis ü0 vL mehr Brennstoff, als wenn zur
Heizung die Wärme der verbrennenden Kohle

benutzt wird.s)
Der Wert der Neben produk.'e, der ja ein

schwankender und nach dem Kriege ein zum Teil
Ungewisser ist, soll aber den Mehrverbrauch
an Brcnnstofs und die Kosten der Nebenpro-

duktcnanlagcn aufheben. Wie eben gesagt, be

nötigen große Kraftzcntralcn mit Vergasung
und Nebcnproduktcngcwiunung 30—50 vH mehr
Brennstoff bei Dam; furbincubctricb, «l5 wenn

die Kohle direkt unter dem Dampfkessel ver

brannt würde. Wir sehen also, daß von einer
Brcnnstofsersparnis nicht immer die Rede sein
kann.

Die Frage, ob Vergasung oder Verbrennung
der Kohle, löst sich nur, wenn man si

e

wirtschaftlich betrachtet, und zwar von Fall
zu Fall, Will man Produkte erhalten, wie si

e

eben nur bei der Vergasung der Kohle entstehen,
wie Koks, Leuchtgas, Gas mit bestimmt.'» Eigen

schaften für bestimmte Zwecke, so is
t naturgemäß

das Vergasungsvcrfahren an sich gegeben. Tie
Ncbcnproduktcngcwinnung bildet dann hierbci
eine wertvolle Nebenindustrie.^)
Will man dagegen Kraftzentralen bauen

und die Kraftmaschinen (Dampfturbinen, Gas

maschinen), crstcre mit gasgcfeucrtem Kessel,

letztere mit direkter Einjührung des Gases in
den Zylinder betreiben, so heißt es nicht darauf

s) Ei» Mehrverbrauch an Brennstoff tritt nicht
ein, wenn das Gas direkt zum Anlricb von Gas
maschine» gebraucht wird. Aber die Leistung der
Gasmaschine» is

t begrenzt, während die der
DaiupfNirbiuen fast »»begrenzt ist.

Von 25>0«uKokvüic» >u?cu, schraub slM«)
hatte» nur 70V0 leine Ncbenprodulle»gcwin»u»gs»
anlagen.

Rücksicht nehmen, daß das direkte Verbrennen

der Kohle un!er dem Dampf.'efsel „barbarisch"
ist, sondern beachten, daß die Wir.1chastlichk.it
der Generatoranlage mit Ncbcnprcdulteugewiii-

nung abhängig is
t von

1
.

Preis und Heizwert des Brennstoffes,

2
. Ausbeute und Preis der gewonnenen Ne

benprodukte,

3
.

Ausnutzungsfaktor des zugehörigen Kraft
werkes,

4
. Art der Kraftmaschinen (Dampfturbine oder

Gasmaschine).

Professor Klingcnberg kommt in anfangs
erwähnter Schrift zu folgendem Ergebnis über
die Aussichten der Nebeuproduktenanlagen :

1
.

Teilweise Gewinnung der Nebenprodukte

vorhanden: Kokereien, Gaswerke,

2
.

Gewinnung der Nebenprodukte teilwci'e

aussichlsvoll: Elektrizitätswerke und die für
die Krafterzeugung der Industrie (nicht

öffentliche Werke) dienenden Anlag n.
3
.

Teilweise Gewinnung der Nebenprodukte

möglich, aber kaum lohnend: verarbei
tende Industrie, Bahnen, Schisfahrt,

Handel.

4
.

Gewinnung der Ncbcnproduk.'e ausge

schlossen: Landwirtschaft, Aus,üh:ülxrschus

usw.
Es muß als ein großes Verdienst oben an

geführter Fachmänner bctrachtct werden, daß sie
mit den bekannten Schlagwöitern aufgeräumt

haben zum Wohl unserer Volkswirtschaft und

Industrie.

Selbstverständlich hat die Kohlcnvergafnng
mit Ncbcnproduklcngewinnung eine noch größere
Zukunft, wenn es der Chemie weiterhin gelingt,
aus dem Teer hochwertige Produk'e zu gewinnen
und der Technik, die VergasungSanlagen weiter

zu verbessern, was Arbeitsvorgänge, Bedienung
und Wertsteigerung der Ausbeute anbctris,t.

Die Tanks als Friedensgeräte.
von I. Llltzelburger. Mit 2 ttbbildungen.

Es lag nahe, den Versuch zu machen, die
in den letzten KricgSjahren in so großer Zahl
hergestellten Tanks oder Sturmwagcn zu fried
licher Arbeit zu beilüden. Die Franzosen haben
denn auch sofort ihre Bemühungen aus diesen

Punkt eingesetzt, und die „Illustration" is
t

bereits in der Lage, über das Ergebnis dieser
Versuche zu berichten.

Vorerst wird der Tank zum Treideln
der Kanal- und Flußschiffe gebraucht
(Abb, 1). In Frankreich werden meist die jlZ-
mischcn Kaunlschiffc, die bei einem Tiefgang
von 1,80 Meter 280 Tonnen fassen, benü^t.
Nur aus der Seine sind bei einem Tiesgang von
2,20 Meter 350 Tonnen zulässig. Während
diese Kähne bisher von Pferden gezogen wur
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den, sind für grössere Schisse von MI bis 1000
Tonnen ausschliesslich Schleppschiffe im Ge

brauch, Im ganze» gibt es in Frankreich 10J00
Fluss- und Kanalschiffe und 50tX) Treidelpferde.

Abb, 1. Sturmivagen von Renault wird zum Treideln der Schiffe benütjt

Tiefe „Wasser-Kavallerie" stand in der Kriegs-

zeit ganz unter der Leitung des staatlichen Ar
beitsamtes, hat aber schwere Krisen durchge

macht, da namentlich der Pferdcbestand in e'ilzel-
nen Gegenden infolge des Hafermangels bis zu

10«/« Sterblichkeit aufwies und

es andererseits an Kohlen, Ar
beitskrästen usw. fehlte.
Die Sturmwagcn von Re

nault wiegen 7 Tonnen und

legen auf flacher Bahn 8 Kilo
meter in der Stunde zurück.

Nach Entfernung des Turms
und des Mantels beträgt das

Gewicht nur mehr 5,4 Ton
nen, und der Tank kann dann

4 Schiffe doppelt so schnell zie

hen als die Pscrde, Die tieri

sche Zugkraft kostet jetzt sür je

den Kahn und Kilometer 3,50

Franken. Bei den Tanks sollen
die Kosten sür Benzin nur 1,50

Franken (1,2—1,5 Liter) und

für den Führcrlohn 0,20-0,25

Franken betragen. Dazu kämen

noch die Unterhaltungskosten.

Die Schleusen sind 5,20 Meter breit,

die Kähne 5 oder 5,10 Meter. Deshalb

sollen sich die Tanks ihrer Stabilität we
gen besonders beim Durchschleusen der Kähne

bewähren.

Einstweilen setzt das staatliche Arbeitsamt

die Versuche mit 16 Tunis fort, die von dem
Militärpcrsonal bedient werden.

In zweiter Linie sucht man die Tanks zu
l a n d - und f o r st w i r t s ch a f t l i ch e n Z u g-

Maschinen zu benutzen. Auch
hier hat man, wie aus Abb. 2

ersichtlich ist, die schweren Un

getüme zu erleichtern gesucht.

Das Gewicht wird so auf 3100
Kilo zurückgeführt mit dem nor
malen vierzylindrigen Motor
von 35 ?L. Man hofft, diese
Tanks besonders zum Ackerbau
verwenden zu tonnen, wo es sich
darum handelt, die Ländcrei'.'N
30 om tief zu bearbeiten. Da,
wo eine Tiefe von 15 bis 18 om

genügt, sollen die Tanks noch
leichter gestaltet werden (2100

Kilo).
In den Wäldern sollen die

Tanks sehr gut bcnützt werden
können, auch da, wo die schlechten

Waldwege den bisherigen Fuhrwerkeil das Fort
kommen unmöglich machen.
Ein Tank kostet ungefähr 38 000 Franken,

d. h. etwas mehr als 5 Franken das Kilo.

In der beschriebenen Umgestaltung hat er noch

Abb. 2, Eturmwagen In eine landmirtschaslltche Zugmaschine umgewandelt.

einen Wert von 30 000 Franken. Da noch zahl
reiche Tanks in Arbeit waren, werden diese

wahrscheinlich in der für Friedenszwccke ver

einfachten Form vollendet, und man hofft, den
Preis noch weiter herunterdrücken zu können,
wenn die Materialprcise und Arbeitslöhne sinken.
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Die Mischbarkeit der Metalle im festen und im flüssigen

Zustand.
(Schluß.) von vr.sIng. Sarth. Mit 14 ttbbildungen.

Es is
t naheliegend, zur Erklärung der

Mischbarkeit von Metallen den Vergleich mit

Flüssigkeiten heranzuziehen. Doch zur Auf«
kläruug der Mischungsverhällnisse im festen Zu

stande kann dieser Vergleich nicht di.'nen. Blei
ben wir aber zunächst einmal bei den Mischun
gen von Flüssigkeiten.
Wir können hier drei Fälle unterscheiden.

Erstens, zwei Flüssigkeiten find in j?dem Ver

hältnis mischbar; die Mischung verhält sich

wie ein einheitlicher Körper und kann ohne
weiteres nicht in seine beiden Bestandteile ge-

^^^^

Abb. 7
.

Schematiche Darstellung einer Legierung
(,este Lotung).

trennt werden. Zu dieser Masse gehören Al

kohol und Wasser, die in jedem Verhältnis
gemischt werden können und eine durch und

durch homogene Mischung liefern. Zweitens, zwei
Flüssigkeiten sind vollkommen unmischbar; si

e

trennen sich trotz bester mechanischer Durch-
rührung in zwei spez. verschieden schwere Flus-
sigkeitsschichten, wie z. B. Ol und Wasser. Waren
die spezifischen Gelöschte der beiden Flüssigkeiten

annähernd gleich, so bilden sich Emulsionen,

milchig getrübte, scheinbar homogene Flüssig
keiten, in denen sich aber mikroskopisch noch Teil«

chen der einen neben Teilchen der anderen

nachweisen lassen. Nach längerem Stehm trilt

auch bei Emulsionen meist eine Scheidung in

zwei Flüssigkcilsschichtcn ein. Drittens, zwei
Flüssigkeiten sind begrenzt mischbar. Zu die

ser Klasse gehören Äther und Wasser. Schütteln
wir ein Äther-Wasscrgemisch und überlassen es

dann der Ruhe, so bilden sich nach kurzer

Zeit zwei Schichten ganz wie bei Fall 2
. Die

obere Schicht besteht aus Äther, der aber etwas

Wasser gelöst hat, während die untere Schicht

aus Wasser besteht, das etwas Äther gelöst

enthält.

Betrachten wir nun daraufhin die Metall-
legierung, so können wir auch hier alle drei

oben angeführten Fä le der Mischbarkeit im flüs
sigen Zustande unterscheiden Die Weltaus mei

sten Metalle sind im flüssigen Zustand in jedem

Verhältnis mischbar, das Gemisch is
t

ganz gleich

mäßig zusammengesetzt und nicht in s.ine Be

standteile zu zerlegen. Nur wenige Metalle,
wie z. B. Blei und Eisen, sind vollkommen
unlöslich ineinander. In einer derar igen
Schmelze bilden sich zwei Schichten, oben Eisen,
unten Blei, die jede für sich erstarrt, das Eisen
bei 150ö °, das Blei bei 327 °. Auch der dritte
Fall, die teilweise Mischbarkeit, is

t bei den Me
tallen durch die Blci-Zink-^egi.'rung vertreten

Oberhalb 920° sind Blei und Zink vollkommen
mischbar und ineinander löslich (Fall 1). Li:,kl
die Temperatur aber unter 920°, so tritt eine
Entmischung ein. Es bildet sich unten in der
Schmelze eine Schicht von Blei und oben eine
Schicht von Zink, und analog wie bei Fall 3

(Äther-Wasser) enthält das Blei einige Pro
zente Zink und das Zink einige Prozente Blei
vollkommen gelöst. Beide Schichten erstarren
jede für sich, zuerst die Zinkschicht, dann die

Bleischicht. Das System Blei-Zink is
t

somit

oberhalb 92g

° vollkommen und unterhalb 9N'
begrenzt mischbar.
Da die meisten Metalle im flüssigen Zu

stande vollkommen mischbar sind, so interessieren
uns diese Gemische am meisten. Bei Metallen,

Erstarrung und Mischung einer Antiinonlegteruna.

die chemisch nahe verwandt sind, wie z. B.
Gold—Platin, Silber— Kupfer, Antimon— Wis-
mut, unterscheidet sich die feste Phase in nichts
von der flüssigen. Die Schmelze erstarrt zu
einer vollkommen homogenen Masse, in der selbst
bei der schärfsten Vergrößerung unter dem Mi
kroskop nur immer das Gemisch, nie aber Teil

chen der Komponenten wahrgenommen wer

den können. Für diese Art von Legierungen,
die im flüssigen und festen Zustand vollkom



Dr.-Jng. Barth: Die Mischbarkeit der Metalle im festen und im flüssigen Zustand. ZZ1

men ineinander gelöst sind, hat man die Be

zeichnung „feste Lösung" oder „Mischkristalle"

eingeführt. Wb. 7 zeigt uns eine derartige

Legierung schematisch. soll die flüssige Phase

vorstellen. Bei S beginnt die Erstarrung; aus

der flüssigen Schmelze scheiden sich die Misch

kristalle aus. Bei <ü is
t die Schmelze zu dem

vollkommen homogenen Mischkristall erstarrt.

So würde z. B. unter dem Mikroskop eiuc Aitti-
mon-Wismut-Legierung aussehen, und gleich«

gültig, ob wir eine Legierung mit 10, 30, 50

oder 90«/« 8b untersuchen, immer nur tritt uns

der homogene Mischkristall entgegen. Wir sagen

also: chemisch nahestehende Metalle find im

flüssigen und festen Zustand unbegrenzt misch
bar, oder si

e bilden Mischkristalle, Die drei

schematichen Bilder der Abb, 7 sind nur eine
der vielem möglichen Antimon «Wismut -Legie
rungen. Tie Metallographie benutzt die vorher
beschriebenen Zustandsdiaaramme, um uns den

Gesügeaufbau aller Wismut-Antimon-Legierun-

gen vor Augen zu führen. In Abb. 6 sehen
wir das Bild dieses Zustanddiagrammes. Der

Schmelzpunkt des Antimons, der bei 631 « liegt,

wird durch Wismutzusatz erniedrigt, und die
Linie v ? L stellt den Beginn der Erstarrung
der Legierungen dar. Oberhalb O I? K is

t die

Schmelze flüssig. Unterhalb 0 ? L scheiden sich
Mischkristalle aus und diese Mischkristallaus
scheidung wird um so reichlicher, je mehr wir
aus der Linie O 6 k) nähern, die den Verlaus
der Beendigung der Erstarrung darstellt. In
nerhalb des Zwickels N « L ? I) finden wir
neben Schmelze die bereits ausgeschiedenen

Mischkristalle, und unterhalb I) « L ist die
Schmelze vollständig zu dem homogenen Misch

kristall erstarrt. Abb. 8 soll uns die Erstarrungs

vorgänge und Mischungsverhältnisse noch ein

mal deutlich vor Augen führen.

Dem Fall der vollkommenen Mischbarkeit
im festen Zustande steht der der vollkommenen

Unmischbarkeit in festem Zustande gegenüber.
Wir wählen, um uns diese Verhältnisse klar zu
machen, die uns allen bekannte Legierung

von Blei und Zinn, das Lötzinn, und be

trachten zunächst eine Legierung mit 3» «/«

Zinn und 70 «,h Blei, Aus der homogenen

Schmelze (Abb. 9
) 1 4 (Blei und. Zinn sind in

flüssigem Zustand vollkommen mischbar) scheiden

sich beim Sinken der Temperatur bei etwa 260

°

Kristalle von Blei aus 1 S. Die Kristalle
schwimmen in der homogenen Schmelze. Bei
weiterem Sinken der Temperatur wächst die

Kristallausschcidung, und bei 180 ° erstarrt plötz

lich die bis jetzt noch flüssige Schmelze zu einer

außerordentlich feinen Mischung von Blei und
Zinn, die sich unter dem Mikroskop als eine
Nebeneinanderschichtung von kleinsten Zinn- und

5e«

Abb. ». Legierung von Blei und Zinn.

Bleipartikelchen erweist, ähnlich wie eine Emul
sion 1 O. Eine derartige Metallemulsion nennt
die Metallographie „Eutektikum". Ein Eutek-
tikum is

t

somit ein mechanisches Gemeng: der
Metallpartikelchcn in feinster, unter dem Mikro
skop noch gut wahrnehmbarer Verteilung. Von
allen Legierungen eines Systems hat das Euter-
tikum den tiefsten Schmelzpunkt und eine ziemlich
konstante Zusammensetzung, die aber nie durch
eine stöchiometrische Formel ausgedrückt werden
kann Eine Legierung von 70°/« Zinn und 30«/»
Blei (Fall 2) zeigt beim Erstarren keine Kristall
ausscheidung; bei 180« wird si
e

Plötzlich fest,

und unter dem Mikroskop zeigt es sich, daß si
e

nur aus Eutektikum besteht, das somit eine Zu
sammensetzung von 70°/« Zinn und 30«/« Blei

hat. Eine Legierung von 90«/» Zinn und 10«/«
Blei (Fall 3) scheidet beim Erstarren ebenfalls

Abb, i«. kZustandsdiagramm de« System« Blel-gtnn,

wie bei Fall 1 Kristalle aus, die in der Schmelze
schwimmen. Doch sind diese Kristalle Zinn
(Fall 3L.) Auch hier erstarrt bei 180° plötz
lich die Schmelze, und Fall 3 O zeigt uns Zinn
kristalle eingebettet im Eutektikum. Die Metallo
graphie vereinigt nun in Abb. 10, dem Zu-
standsdiagramm des Systems Blei—Zinn, die
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obigen Betrachtungen, Auf den Ordinaten Lä,

und M sind die Temperaturen abgetragen. Auf
der Abszisse steigend von L nach O die Zinn-
geholte und auf O^, steigend von I) nach ^
die Blcigehalte. Die Linie LS bezeichnet den
Beginn der Ausscheidung von Bleikristallen, die

Linie DI den Beginn der Ausscheidung der

Zinnkristalle. Die Gerade SL entspricht der
?t> Sn,.

»»»

^.'^
. ^>''

>'
>>'!s

2« « « » ' «« « s« ?s ««iiiöl,
Abb. il. Slstarrungsvorgänge zweier Metalle,,

Temperatur der Erstarrung des Eutcktikums,

Dieses selbst liegt im Schnittpunkt der Äste der

beginnenden Kristallausschcidung und hat stets
einen niedrigeren Schmelzpunkt als die beiden
Komponenten, aus denen eS gebildet wird. Ober

halb LSI is
t die Schmelze vollkommen homogen

und flüssig. Längs der Linie llL scheiden sich
Bleikristalle aus, und im Bereiche LDL finden
wir Bleikristalle neben homogener Schmelze,
Längs der Linie LI scheiden sich Zinnkristalle
aus, und in dem Gebiete LIU haben wir Zinn
kristalle neben Schmelze. Längs der Geraden
SU erstarrt das Eutcklikum, und im Bereiche
SLXS finden wir in der nun erstarrten Legie
rung Bleikristalle in Eutektilum eingebettet,

bei K hoben wir Eutektikum selbst und im Be

reiche MO« Zinnkristalle in Eutektikum. Links
voni Eutektikum sind somit nur Bleikristalle,

rechts vom Eutektikum nur Zinnkristalle exi
stenzfähig. Abb. 11 zeigt uns nochmals die

Erstarruugsvorgönge zweier Metalle, die im

flüssigen Zustande vollkommen loslich, im festen

Zustande dagegen vollkommen unlöslich sind.

Nachdem wir die beiden Grcnzfälle, voll
kommene Mischbarkeit und vollkommene Un-

mischbarkcit im festen Zustande, uutcr'ucht h
a

ben, wollen wir auch die teilweise Mischbarkeit
zweier Metalle im festen Zustande betrachten.
Als Beispiel sollen die Zink-Aluminium-Legi >
rung dienen. Das Zustandsdiagramm Abb. 12

scheint auf den ersten Blick dem der Blei^Zinn-
Lcgicrung ähnlich zu sein. Das; die Verhält

nisse aber anders liegen, verraten uns die bei

den Linien und IIL. Alumiuium is
t im

stande, ähnlich wie bei den Antimon-Wismut»

Legierungen auch im festen Znstande Zink voll

ständig zn lösen und Mischkristalle zu bilden.

Dieses Lösungsvcrmögen süc Zink erreicht aber

bei etwa 50«/« seine Grenze, Umgekehrt kann

das Zink bis zu 5«/o Aluminium in fester

Lösung aufnehmen. Im Punkt (Zink mit

5«/» Aluminium) und im Punkt L (Aluminium
niit 50«/« Zink) haben wir die Grenzen der voll
kommenen Mischbarkeit im festen Zustande er

reicht. Zwischen 5«/« und 50«,« Aluminium

klafft sozusagen eine Mischungslücke. Innerhalb
dieses Bereichs sind beide Metalle im festen Zu
stande, analog den Blei-Zinn-Legierung'n, voll
kommen unlöslich; nur treten in diesem Be

reiche nicht die reinen Metalle als unlösliche
Bestandteile auf, sondern die beiden gesättigten

Mischkristalle. In den Feldern 1 und 3 ist soniit
das Gesüge der erstarrten Legierungen voll'

kommen homogen. Wir erblicken un!er dem
Mikroskop nur je einen Gcfügebestandtcil, im

Feld 1 den zinkrcichen, im Feld 3 den alumi»

niumreichen Mischkristall. Im Feld 2 dagegen,
in dem bei L der eutcktische Punkt liegt, tritt
links von S der Mischkristall 1

,

rjngcbe'tet in

Eutektikum, auf, rechts von S der Mischkristall 3
,

eingebettet in Eutektikum. Das Eutektikum selbst
besteht nicht, wie bei den Blei-Ziun-Leg erun»
gen, aus einer außerordentlich fenien N bcnein-
andcrlagerung von Zink» und Alumiuimnkri-

So-

« —

II

I 2

5..

Abb, 12. Zuftandsdtagromm einer Zink-Aluminium»
Legierung.

ställchcn, sondern von den beiden gesättigten

Mischkristallen 1 und 3
.

Oberhalb «SU haben
wir homogene Schmelze. Im Feld 4 scheiden
sich die zinkrcichen Mischkristalle aus, die in

der Schmelze schwimmen. Im Feld 1 is
t die

Legierung zu dem homogenen M schlristallc er«
starrt. Im Felde 5 scheiden sich die aluminium'
reichen Mischkristalle aus, die neben homogener

Schmelze existenzfähig sind. Im Felde 3 ist

dieser Mischkristall mit vollkommen gleich,näszi>

gcm Gesüge erstarrt. Im Felde 2 sehen wir
Eutektikum und darin eingebettet die beiden
Arten von Mischkristall, Die Erstarrung der
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Legierungen beginnt längs der Kurvenzüge OL
und LL, si

e endet längs der Kurvenzüge S^,

und Lö. Das Euteklikum erstarrt längs der
Linie ^ L. Daran, daß die eutektische Gerade

nicht bis zu den reinen Komponenten durchge
führt ist, sondern bereits bei und L endet,
«kennt man die „teilweise" Mischbarkeit
zweier Metalle. In Wb. 13 sind in die einzel-
uen Zustandsfelder die Gefügebestandteile in

charakteristischer Weise eingezeichnet.

Nun bleibt zum Schluß nur noch ein Fall
zu untersuchen: Es kommen Metallegierungen
vor, in denen die Heiden Komponenten eine che
mische Verbindung eingehen, die durch eine

stöchiometrische Formel wiedergegeben werden
sann. Die Erkenntnis dieser Tatsache war
etwas Neues, Unerwartetes. Derartige Metall
verbindungen sind ein ganz neuer Gefügebe-
ftandteil, und unter dem Mikroskop erschei
nen si

e

stets einheitlich zusammengesetzt. Aber

-zuch thermisch sind die Metallverbindungen

scharf gekennzeichnet; ihnen entspricht stets ein

Maximum in der Erstarrungskurve. Die Ver
hältnisse werden uns schnell klar, wenn wir
Abb. 14, das Zustandsdiagramm der Magnc-
sium-Blei-Legierungen, betrachten. Die Kurve
der beginnenden Erstarrung 6

,
ö lü I) 6 verläuft

keineswegs so gleichmäßig, wie in den drei vor

her beschriebenen Fällen. Sie hat bei ö und v

zwei Knicke, in denen wir eutektische Punkte
vermuten, und bei <

ü

liegt ein Maximum. Bci l?

Haben wir eine Legierung von 80 »/o Blei
2ind 20«/« Magnesium. Wir wollen nun die
Formel ermitteln, nach der diese Legierung zu-
-sammengesetzt ist.

— Da ein Atom Blei 237
Teile wiegt und unsere Legierung 80«/, Blei
enthält, so entsprechen die restlichen 20«/« Ma
gnesium.

20 X 207—
^ 52 Teile Magnesium,

Magnesium hat das Atomgewicht 24. Unsere
-5? Teile Magnesium entsprechen somit unge

fähr 2 Atomen (genauer 48), so daß unserer

Verbindung die Formel zukommt. Außer
Mei und Magnesium tritt somit als dritter
-Aesügebestandteil die Verbindung ?dUA, auf,
Di: Senkrechte teilt das gesamte Zustands
diagramm in zwei Teile, links in ein Zustands
diagramm I mit dem Komponenten Magne
sium und ?tMA,, rechts in ein Zustands
diagramm II mit dem Komponenten ?tMg, und
Blei. Da die eutektischen Linien bis zu den
reinen Komponenten einerseits und bis znr
'Verbindung andererseits verlaufen, scheu wir
«lso in beiden Diagrammhälften eine Vollkorn-
« ix » 5. V 1l.

mene Ähnlichkeit mit Fig. 10, den Blei-
Zinn-Legierungen. Magnesium und ?tMA, (I),
?tMA, und Blei (II) sind also im festen Zu
stand vollkommen unlöslich ineinander. Das
Eutcktikum S besteht aus Magnesium und der
Verbindung, das Eutektikum v aus Blei und der
Verbindung. Es wird, uns jetzt nicht schwer
fallen, alle 8 Felder des Zustandsdiagramms

zu erklären. Oberhalb der Linie ^
.

ö <ü O L ist

flüssige homogene Schmelze, längs dieser Linie
beginnt die Erstarrung. Unterhalb ^.ö, im

Felde 1 scheiden sich aus der Schmelze Magne

siumkristalle aus, während unterhalb LO im

Felde 2 aus der Schmelze ?b^I^z-Kristalle aus

kristallisieren. Längs der Linie QU wird dann
die Schmelze plötzlich fest, und im Felde 5

haben wir Magnesiumkristalle, eingebettet in

Eutektikum in, Felde 6 ?MA^Kristalle, ein
gebettet in dasselbe Eutcktikum, Bei ö haben

Abb, IS. »efügedeftandtetle (zu Abb. 12).

mir Eutektikum selbst und bei iü ein ganz h
o

mogenes Gefüge, die Verbindung ?b^lß,. Im
Felde 3 unterhalb <ÜO scheiden sich, ähnlich wie
im Felde 2

, - Kristalle aus und im
Felde 4 reine Bleikristalle, die in der Schmelze
schwimmen. Diese ?iMAz- und Bleikristalle sind
in den Feldern 7 und 8 ebenfalls in ein Eutek
tikum eingebettet, das aber ein ganz anderes

Aussehen hat, als das Eutektikum bei S.

Unter die vier besprochenen Grundtypen
der Mischbarkeit reihen sich alle Metallegie»

runden ein, und wir sind imstande, aus allen
Zustandsdiagrammen beliebiger Legierungen die

einzelnen Gefügebestandteüe herauszulesen. Wir
müssen allerdings berücksichtigen, daß wir nur
vier sehr einfache Fälle kennen gelernt haben.
In Wirklichkeit liegen die Verhältnisse viel
komplizierter. So kommt es vor, daß zwei
Metalle nicht nur eine, sondern mehrere Ver
bindungen bilden, daß sich diese Verbindungen

nicht beim Erstarren ausscheiden, sondern erst
in der erstarrten Legierung durch Zerfall ande^
rer Verbindungen gebildet werden. Die Ver
bindungen ihrerseits können im festen Zustande
teils ineinander, teils in den Legierungskom»

LS
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ponenten vollkommen löslich, teilweise löslich
oder gar unlöslich bleiben. So gibt es Zustands-
diagramme, die einen recht komplizierten Auf
bau haben, bei denen es auch nicht immer ge
lingt, die thermisch aufgefundenen Gefügebe-

>^

>>
^ V

-
> ^)

>>

2?
S

Abb, t4. ZustandSdwgramm der Magnestum-B,ei-Leg!erung»n

standteile mit dem metallographisch festgestellten
in Einklang zu bringen. Ein Gefügebestandteil
gilt nur dann als sicher existierend, wenn ther

mischer und metallographischer Befund sich dek-

ken. Es kann uns daher nicht wunder neh
men, daß bei der Untersuchung ein und des

selben Legierungssystems durch verschiedene For
scher oft recht abweichende Resultate gezeitigt

werden und die aufgestellten Zustandsdia-

gramme in ihrem Aussehen zuweilen voneinan
der abweichen.
Das Arbeitsfeld der Metallographie is

t

außerordentlich umfangreich. Unter den bis jetzt
bekannten chemischen Elementen

^ sind ungefähr 66 Metalle oder

tragen doch ausgesprochen me

tallischen Charakter. Stellen

wir von diesen 66 Metallen

je zwei zusammen, so sind 2145

Zusammenstellungen möglich,

Über 2000 Legierungssusleme
aus zwei Metallen hat die Me
tallographie also zu unterneh»
men, und man wird zugeben
müssen, daß dies eine recht um

fangreiche Aufgabe ist. Zum
Glück is

t es in Wirklichkeit nicht

so schlimm. Bon den 66 er

wähnten Elementen sind viele

im metallischen Zustande gar

nicht bekannt, wie z. B. viele der

seltenen Erden. Einige der Ele
mente kommen in so minimalen

Mengen vor, — ich erinnere

an das Germanium, das Gal

lium und die radioaktiven Me

talle — daß ein Arbeiten mit
größeren Mengen, so, wie e

S

die Metallographie erforden,

ausgeschlossen ist. Auf der anderen Seite

bietet die Untersuchung derjenigen Metalle,

die einen sehr hohen Schmelzpunkt haben, wie

z. B. Wolfram, Molybdän, Tantal, die Pl«>
tinmetalle, derartige technische Schwierigkeiten,

daß die Ausführung thermischer Analysen bei

diesen Metallen und vielen ihrer Legierungen

nicht möglich ist.

?4 , 5«e_S

Das Postflugzeug.
von Alexander VUttner.

Der Gedanke, das Flugzeug in den Dienst
der Postbehörden zu stellen und es als Schnell
beförderungsmittel von Briefen und leichteren

Paketen zu verwenden, hat schon in vergangenen

Friedenszeiten bestanden, und es hat an Ver

suchen, die von allen Großstaaten auf diesem
Gebiet gemacht wurden. Nicht gefehlt. In Frank
reich, England, Italien und ebenso bei uns in

Teutschland gab es bereits Luftpostflugzeuge,
mit denen Brief- und Kartenbeförderungen vor

genommen wurden, doch wurden diese meist mi:

einem Flugwettbewerb verbundenen Luftpost

einrichtungen, die selten längere Zeit bestanden,
als das angesehen, was si

e

auch tatsächlich

waren und blieben: als verfrühte Spielereien,

Bei uns war es vor allem das Jahr 191S,
das erstmalig eine ganze Reihe solcher Versuche
von Li'ftvostverbindungen brachte: die Frankfurt
—Wiesbadener Flugpost durch ein Eulerflug-

zeug zum Besten der Nationalflugspende, die
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„Flugpost am Rhein und Main" mit Tarmstadt
als Ausgangspunkt, dann die gänzlich miß
lungene Luftpost Pforzheim— Karlsruhe, bei der

beide Beförderungsflugzeuge schon beim ersten
Flug verunglückten und die Postsachen nach
drei Tagen durch Bahnbeförderung an die

Adressaten gelangten. Am bekanntesten wurden

die ehemaligen Postflüge Hiddessens mit

dem „Gelben Hund", einer Eulermaschine,
und später dann die regelmäßigen Luftpostcin-

richtungen auf unseren Zeppelin-Passagierluft'

schiffen, aber auch si
e dienten keinem ernsteren

Zweck und sollten den Mitfahrern lediglich die
Möglichkeit bieten, sich und andern ein Erinne

rungszeichen an ihren ersten Flug zu verschaffen.
Zu allen diesen Unternehmungen bot schon
damals die deutsche Reichspostbehörde ihre Hand,
um nicht rückständig zu erscheinen, aber si

e

hielt
eine Einrichtung einer allgemeinen, nützlichen
Luftpost in richtiger Erkenntnis der Tinge mit
den damals bestehenden unzuverlässigen Luft
fahrzeugen für absolut unmöglich. Diese Ma>

schinen waren eben noch unvollkommen, nicht
tragfähig genug und in ihrer Leistungsfähig
keit und Zuverlässigkeit allzusehr von Wind und
Wetter abhängig, Sklaven der Elemente und mit

viel zu schwachen Motorkräften ausgerüstet, um

überall und stets Trotz bieten zu können.

Der vergangene Krieg, der das Flugzeug
zur Waffe umbildete, hatte alle diese Probleme
dann eine Zeitlang in Vergessenheit geraten las
sen. Je mehr er aber die Leistungsfähigkeit der
Luftfahrzeuge entwickelte, um so stärker förderte
und entwickelte er auch die Gedanken an die zu
künftigen Verwendungsmöglichkeiten des Flug
zeugs, um so näher brachte er der Allgemeinheit

auch den Gedanken an das zukünftige „Post
flugzeug" wieder. Es is

t auffallend, wieviele

ausländische Luftpostpläne gerade in der letzten
Zeit wieder von sich reden machten, ohne daß
bei uns irgend etwas über das Problein ver
lautete, und es mag dem Uneingeweihten so

scheinen, als hinke Deutschland auf diesem Ge
biete nach und lasse sich das Beste von anderer
Seite vorwegnehmen. Daß das natürlich nicht
der Fall ist, is

t

selbstverständlich. Es fehlt
bei uns weder an Unternehmungslust noch an
Vertrauen zur Leistungsfähigkeit des Flugzeugs
als Verkehrsmittel, aber jede Möglichkeit ern

ster praktischer Versuche, die man sich im Aus
lände vor der Errichtung der jetzt bereits in

Versuch genommenen Luftpostlinien überhaupt

gänzlich geschenkt zu haben scheint, fehlte doch

schon deswegen, weil die dazu benötigten Fak
toren: brauchbare Maschinen und bestgeschultes

Personal, im Inland nicht vorhanden waren,
da si

e an der Front gebraucht wurden. Daß
aber ohne das beste Material alle Versuche
theoretisches Stuckwerk bleiben müssen und in
jedem Falle ein unvollkommenes Bild von der
Leistungsfähigkeit des Flugzeugs im Postdienste
geben würde, is

t

ganz selbstverständlich. Ande

rerseits kann man ohne irgendwelche Übertrei

bung heute schon mit Bestimmtheit sagen, daß
das Flugzeug, aus den Jahren 1917/18, das

Bombenlasten von 20 Zentnern und mehr durch
die Luft zu befördern imstande war und damit
große Strecken zurücklegte, auch jede Postlast
tragen wird. Die Unterbringung wird natürlich
eine von der Bombenaufhängung verschiedene
sein und müßte in erster Linie Schutz der Post
sachen vor äußeren Einflüssen gewahren, aber

ihre Anlage wäre für den Konstrukteur gegen
den Bau etwa einer bis ins kleinste ausge
klügelten Bombenabwurfvorrichtung ein Leich
tes. Fraglich is

t es aber, ob der Schnelligkeit-
der Luftpostbeförderung oder der Zuverlässig
keit der Bahnbesörderung der Borzug zu
geben ist. Es is

t

bestimmt vorauszusehen,

daß das Flugzeug niemals absolut betriebssicher
werden wird, d

.

h
. seine Betriebssicherheit in

bezug auf die Flugfähigkeit und geringe Ab

sturzgefahr mag wohl noch weiter verbessert
werden können, aber die Abhängigkeit des ge
regelten Luftfluges von den jeweils herrschen
den Witterungseinflüssen wird stets bestehen
bleiben, das beweist schon die schwerwiegende

Tatsache, daß der Nebel das Fliegen vollkom
men unmöglich macht. Auch starker Sturm aus
der Gegenrichtung, von 30 Meter-Sck. und
mehr, is
t ein bedenklicher Feind des regelmä
ßigen, durch einen „Fahrplan" geregelten Luft
verkehrs und wird es immer bleiben. Dafür
wird das Postflugzeug aber im Sommer und
überhaupt zu gewissen Jahreszeiten während
der Schönwetterperioden bestimmt ein vortreff
liches Schnellbeförderungsmittel sein, das der
Allgemeinheit manchen Nutzen bieten kann, und
die Möglichkeit der Wettervoraussagen auf län
gere Zeit werden die Flugpostbehörden wie

auch jede Privatperson, die ihre Postsachen der
Lustbeförderung anvertrauen will, stets über
die bevorstehende Witterung in Kenntnis setzen
und ihnen somit die Möglichkeit geben könmn,

sich über die Sicherheit der jeweils bevor

stehenden Luftpostflüge ein hinreichend genaues
Urteil zu bilden, um sich danach jeweils zu
richten. Daß die Preisfrage die Verallgemei
nerung des Postflugzeugs hemmen wird, is

t

ausgeschlossen; wie man für ein Teligramm
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besonders hohe Gebühren bezahlt, wird man auch
nie vor höheren Beförderungskosten für Flug-
postbriefe zurückschrecken
Alle Nachrichten aber, die bis jetzt durch die

Presse gingen und die Einrichtung der Flug
post von der rosigsten Seite schilderten und
als sofort einzurichtende, unumgängliche Not

wendigkeit forderten, sind vorerst immer noch

Durch die Absperrung Deutschlands und

Österreichs vom Auslande war man genötigt,
mit den Mengen einheimischer Nahrungsmittel
das Auslangen zu finden. Deshalb mußte

nicht nur größte Sparsamkeit bei ihrem Ver

brauch herrschen, sondern es war auch darauf
-
zu achten, daß nicht während längeren Lagerns

große Quantitäten verdarben. Bei vielen Nah
rungsmitteln is

t nun das Trocknen eine vor
zügliche Konservierungsmethode, da hierdurch
der große Feuchtigkeitsgehalt derselben so tief

herabgesetzt wird, daß es den auf ihnen befind

lichen Bakterien und Schimmelpilzen unmöglich
ist, eine Zersetzung (Fäulnis) hervorzurufen.
In der einfachsten Weise würde die Trock

nung erfolgen, daß man Feuergase, erhalten

durch Verbrennen von Koks, Braunkohlen oder

mageren Steinkohlen, durch die zu trocknenden

Nahrungsmittel sendet. Da die Feuergase je

doch stets größere Mengen von Flugasche und

häufig auch Schwefeldioxyd, welches aus dem

Schwefel des Brennmaterials stammt, enthalten,

so würden die Trockenprodukte durch erstere ver

unreinigt werden, durch letzteres könnte eine

Entfärbung und Hcrabminderung der Be-

kömmlichkcit eintretend) Außerdem wären si
e

sehr ungleich trocken, teils noch zu feucht, teils

schon angebrannt. Vollwertig getrocknetes Ge

müse oder Obst soll sich so wenig als möglich
von jenen im frischen Zustande in Farbe, Ge

ruch, Geschmack und Bekömmlichkeit unterschei
den. Die Trocknung wird deshalb selten unter
direkter Verwendung von Feuergasen erfolgen,

sondern es durchströmen letztere Heizkörper, an

welchen sich erst die für das Trocknen der Nah
rungsmittel zu verwendende Luft erhitzt. Auch
können die Heizkörper statt durch Feuergase mit-

') Nach der „Ze«tralstelle für Trocknungs-
Wesen" is
t die Verwendung von Trocknungsein-
richtungen mit direkten Feuergasen zulässig, wenn
das erzielte Trockengut weniger alö 0,12b«/« schwe»
selige Säure besitzt.

unsicher. Man dars derartige bedeutungs

volle Probleme nicht überstürzen. Und sicher
lich wird Deutschland, wenn die Zeit gekom
men ist, die bis dahin von anderen gemachten
Erfahrungen ausnützend, sich mit vielleicht noch
viel größerem, wohlbegründeterem und ver

ständigerem Eifer der Sache des allgemeinen
Lustpostverkehrs erfolgreich widmen

8 Abbildung««.

tels Dampf auf die entsprechend hohe Tempe

ratur gebracht werden
Von den zu trocknenden Nahrungsmitteln

sind an erster Stelle die Gemüse zu erwäh
nen. Ihre Trocknung hat durch den K°rieg eine
früher nie gekannte Ausdehnung angenommen,
indem nicht nur die Millionenheere auf diese

Weise jederzeit mit Gemüse versorgt wurden,

sondern auch das Hinterland bedarf während
der Jahreszeit, in welcher frisches Gemüse fehlt,

zu seiner Ernährung des Trockengemüses. Mit

Ausbruch des Krieges erkannte man bald die

Notwendigkeit der Herstellung von Trockenge
müse, hatte aber nicht die für dieselbe notwendi

gen Trockenapparate zur Stelle. Sehr rasche
Verbreitung fand die Zimmermannsche
„Ex preß darre", welche den Vorzug hat,
daß si

e

sich rasch anfertigen, leicht und ohne

besonders große Kosten aufstellen läßt. Sie

fand unter den verschiedensten Namen wi?
Plan-, Waben-, Phönix-, Rapid-,
Guts-, Flächen- und Töpferdarre
Nachahmung/) Nach M a rr bestehen diese Dar«
ren aus vier flachen Kasten von 4 Meter Länge,

2 Meter Breite und 0,25 Meter Tiefe mit g
e

lochtem Boden und hängen in vier anderen

Kästen von gleicher Länge und Breite aber
doppelter Höhe. Die inneren Kästen werden
mit dem zu trocknenden Naßgnt gesüllt, welcl>es

durch heiße, von unten durch die Bodenlöcher

ziehende Luft getrocknet wird. Die mittels eines
Gebläses angesaugte Luft wird in eine an den
vier Darren entlang führende weite Leitung
gepreßt, von wo si

e in die vier flachen Räume

unter den gelochten Böden der hängenden Käste»
treten kann. In ersterein liegen Dampfheizrobre,
durch welche sich der Luftstrom auf mehr als 70°

erwärmt, hierauf das Nabgut durchstreicht mü>

es trocknet. Um eine gleichmäßige Trocknung

zu erzielen, is
t ein mehrmaliges Umschaufeln

-) Marr, Die Trocknung der Nahrung««
mittel und Abfälle, München 1917.

Das Trocknen von Nahrungsmitteln.
von Prof. Ing. E. Weinwurm. Mit
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des Trockengutes (Gemüses) notwendig. Wenn
es sich um eine Massenerzeugung han
delt, dann werden solche Darren gute Dienste
leisten, wobei noch zu bemerken ist, daß die-»

selben auch zur Trocknung der verschiedensten

landwirtschaftlichen Produkte herangezogen wer»

den können. Marr nennt diese Darren

Kastendarren und sieht ihre Mängel dar»
in, daß „von dem auf der Darre befindlichen
Naßgut die unterste Schichte zuerst trocknet, wor

auf die oberen erst nach und nach folgen.

Währenddessen werden aber die unleren trockenen

Schichten immer noch von heißer und trockener

Luft durchströmt, die dort lediglich ausdör»
r e n d wirkt und oben immer weniger Feuchtig
keit vorfindet, so daß ihre Nutzleistung mehr uns

mehr abnimmt, wenn die ganze Ware nicht in
gewissen Zeitabständen umgeschaufelt wird." Die
aus dem Trockengut ausströmende warme Luft
gelangt, mit Wasserdampf vermischt, in den

schcs eingebracht. Hierauf schaltet man die Rich
tung der zugcführten warmen Luft durch die
in der Decke der Kammern angeordneten Schie
ber um, so daß dieselbe nunmehr zuerst in
die Kammer 2 tritt, das darin befindliche Ma
terial fertig trocknet und von unten nach Kam
mer 1 gelangt, wo si

e das frisch eingebrachte Ge°

müse vortrocknet. Die Umschaltung erfolgt im
mer nach halbvollendeter Trocknung, Dieser
Arbeitsvorgang wiederholt sich solange getrock
net wird und zeigt, daß das Trockengut zur
Hälfte der Zeit nach der einen, dann nach
der andern Richtung von der warmen Luft
durchströmt wird. Dadurch soll eine gleichmäßi

gere Trocknung erfolgen. Das Trockengut kommt

nicht mit heißen Metallflächen in Berührung,
wodurch das äußerst schädliche Ausdörren nicht
stattfindet. Der Raum, in welchem die Trocken
anlage aufgestellt ist, bleibt frei von Nebeln,
da der Ventilator die mit Feuchtigkeit gesättigte

Abb. l. Toxischer ,.<Sut«tt«ckner", geschlosseneAusführung.

Raum, in welchem die Kastendarre aufgestellt
ist. Dunsthaube und Abzugsrohr sollen ein

Entweichen der Dampfnebcl ermöglichen und

ein Faulen des Holzwerkes des Aufstellungs
raumes verhindern. I. A. Topf u. Söhne,
Erfurt, bauen außer einem offenen auch
einen geschlossenen „Gutstrockner",
wodurch eine bessere Wcirmeausnüßung und auch
eine gleichmäßigere Trocknung erfolgt (Abb. 1

).

Die Horden (d
.

h
. sie durchlöcherten Böden)

befinden sich in zumeist aus Mauerwerk herge

stellten Trockenkammern, von denen je zwei
miteinander in Verbindung stehen. Die Abbil»
düng zeigt die Anordnung von vier solchen
Kammern (2 Doppelkammern). Die warme

Luft tritt aus einem über den Kammern liegen
den Kanal zuerst in die Kammer 1

,

welche vor

getrocknetes Material enthält, sodann von un
ten , in die Kammer 2, welche mit frischein
Material beschickt ist, durchzieht es und tritt
aus dieser Kammer in den neben dem Warm

luftkanal angeordneten Abluftkanal, aus wel

chem sie mittels Ventilators abgesaugt wird.

Durch die Abluft aus Kammer 1 erfolgt ein

Vortrocknen des in Kammer 2 befindlichen Naß
gutes. Sobald das Gut in Kammer 1 fertig
getrocknet ist, wird es ausgeräumt und fri-

Luft ins Freie bläst. Die Beschickung der Kam
mern erfolgt durch in der Rückwand befindliche
Türen, Die geschlossenen „Gutstrockner" werden
in der Größe 2x4 Meter oder 4x4 Meter
gebaut. Nach Angabe Topfs kann 1 Quadrat
meter Hordenfläche mit etwa 2V« bis 3Vs Zent
ner Rübcnschnitzeln oder zerschnittenem Gemüse
beladen werden.

Durch die infolge des Krieges sehr einge

schränkte Bicrerzeugung stehen die Malzdar
ren der Malzfabriken und Brauereien zur
Trocknung von Gemüse oder Obst in Verwen

dung. Auch bei den Malzdarren durchstreichen
die Verbreimungsgase ein Rohrsystem, an wel

chem sich die Luft erwärmt. Ihr wird kalte
Außenluft beigemengt und, indem si

e das Malz,
nun das Gemüse oder Obst, durchzieht, trock
net sie es. Die warme Luft passiert zuerst das

auf der unteren, dann jenes auf der oberen
Horde, den durchlochten Blechen oder engmaschi

gen Drahtgeflechten lagernde Trockengut und

entweicht mit Feuchtigkeit beladen durch den

Dunstschlot. Das zu trocknende Gemüse oder

Obst wird zuerst auf die obere Horde gebracht,
auf welcher eine Temperatur von 25 bis 30 ° R

herrscht, wird dort durch eine Anzahl von
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Stunden vorgetrocknet und gelangt hierauf aus die
untere Horde, um dort zu Ende getrocknet zu
werdend) Um ein gleichartiges Trockenprodukt

zu erzielen, ist es selbstverständlich, daß das

auf der untern Horde befindliche, dem aufstei
genden warmen Luftstrom ausgesetzte Trocken

gut öfters gewendet (mittels Wendeapparatcn)
werden muß, da die auf den Hordenblechen
unmittelbar aufliegenden Partien stärker trock
nen als die darüber liegenden. Der Übclstand,

daß das Gemüse oder Obst, obwohl schon trocken,

noch immer von heißer und trockener Luft ge
troffen wird, kann sehr leicht eintreten. Solches
„gedörrte" Gemüse zeigt in der Beschaffenheil
weitgehende Veränderungen (schwere Quellbar-
keit, Zähigkeit). Bei dieser Gelegenheit se

i

er

mähnt, daß man in Fachkreisen zwischen Dörr-
und Trockengemüse unterscheidet, während
man im gewöhnlichen Sprachgebrauch in bei
den Bezeichnungen keinen Unterschied macht.

Treffend bemerkt hierzu Wagner:*) „Unter
„T r o ck e n g e m ü s e" ist Gemüse zu verstehen,
das aus frischem gewonnen wird, indem das

Wasser zum größten Teil entfernt wird, aber
so, daß die Trockensubstanz keinerlei Verände

rung erfährt. Auf diese Weise erreicht man, daß
weder Farbe, noch Geschmack, noch Quellfähig
keit leiden. Im Gegensatze hierzu steht das
„DSrrgemüse". Beim Entfernen des Was»
sers wird bei ihm die Trockensubstanz verändert.
Dies hat zur Folge und wird dadurch
erkannt, daß Farbe, Geschmack und Quellfähig
keit mehr oder weniger verloren gehen." Das
Verlorengehen der Quellbarkeit is

t eine Folge
der Veränderung der Rohfaser und der Eiweiß-
körper durch zu lange Einwirkung hoher Tempe

ratur. Derart „gedörrtes" Gemüse kann bis

zur Grenze der Ungenießbarkeit verdorben sein.
Um aus dem frischen Gemüse eine Qualitäts-
mare herzustellen, is

t vor allem notwendig, daß
vor dem Trocknen eine Auflockerung ihres Zell
gewebes erfolge. Die Rohfaser is

t

eben keine

einheitliche Substanz, sondern ein Gemenge von

Zellulose, Pentosomen und inkrustierenden Stof
fen. Die Auflockerung wird durch Kochen, Abbrü

hen oder Dämpfen der Gemüse besorgt. Erstere
beiden Methoden sind wegen des Verlustes an

2
) Mir is
t allerdings auch eine Malzfabrik

bekannt, welche die Schnitte von Steckrüben aus
schließlich auf der oberen Horde durch 24 Stunden
bei sehr niedriger Teinperatur trocknete. Das
Trockenprodukt war schön weiß, während sie bei
Mitverwendung der unteren Horde rotbraun
wurden.

Die Trocknungsindustrie, Jahrg 1917,

Nr. 1.

Nährsalzen und Geschmacksstosfen nicht zu emp

fehlen. Nach Wagner hatten nach einer Koch»
dauer von 2 Minuten Weißkraut 14,3 °/o. Kohl
rabi 21,3 «/« und Möhren 22,9 «/» ihrer Trocken

substanz verloren. Das Dämpfen erfolgt in

Kochkesseln (Blanchierkesseln), in welche mit Ge

müse gefüllte Drahtkörbe eingehenkt iverden oder
in dünnen Schichten auf Hürden ausgebreitet
und in Dämpfkisten 5 Minuten lang mit hei
ßem Wasserdampf behandelt^) Soll das Trocken»
gemüse eine Qualitätsware bilden, so sind zu

dessen Erzeugung eine große Zahl von Appa
raten vorhanden. Im nachstehenden sei zuerst
der Apparat „Favorit" (Mb. 2

) der Ma-
schinenfabrik Benno Schilde, Hersfeld,

«bb. 2. „Favortt"°»emületrockner.

beschrieben. Der ganze Apparat bietet sich uns

als ein grones Gehäuse dar, an dessen einer

Seite das Fahrstuhlgerüst vorgebaut is
t und auf

dessen Decke sich der Doppelexhaustor befindet.
Die Trocknung erfolgt nach dem Gegenstrom
prinzip. Die Frischluft wird zunächst durch
die Hauptheizbatterie g gesaugt und gelangt
unten im Apparat zu den dortigen Horden. Nach
Durchströmung derselben und der Zwischenhciz-
batterie K

,

sowie des oberen Hordenstapels tritt

die Luft in den Exhaustor und wird durch den

selben ins Freie geblasen. Währenddessen
wandern in zwei getrennt übereinander ange

ordneten Abteilungen eine Anzahl Horden ab

wärts. Die unterste Horde des unteren
Stapels gelangt nach Fertigtrocknung auf den

Fahrstuhl «, wo sie entleert wird. Nach er

folgter Neubeschickung mit frischem Gemüse er

folgt Hochbeförderung und Einfahrt sowie Auf

setzen der Horde auf den oberen Hordenstapcl.
Die unterste Horde desselben wird sodann her
ausgezogen «nd das auf derselben befindliche

halbtrockene Gemüse, wenn es nötig ist, umge

wendet. Der Fahrstuhl nimmt dann diese Horde
mit Umgehung der Zwischenheizbatterie ein Stück

»
) Wiener Landwirtschaftliche Zeitung 1914,

Nr 42
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mit nach abwärts, worauf sie auf den unteren
Stapel aufgesetzt wird. Die Horden machen
demnach eine Art Kreisbewegung. Die Trock
nung zerfällt in zwei Abschnitten, in eine Vor»
und Fertigtrocknung, erstere erfolgt in dem
oberen, letztere in dem unteren Hordenstapel,
Der von dem Ventilator erzeugte Luftstrom
trocknet zuerst das im unteren Stapel befind
liche, vorgetrocknete Gemüse fertig, worauf er

das Frischgcmüse im oberen Stapel mit höhe
rer Temperatur vortrocknet. Diese Stufen
arbeit des Luftstromes wird durch das Nach
wärmen des Luftstromes an der Zwischcnheiz-
batterie erreicht. Durch die Nachwcirmung der

Trockenluft wird das feuchte, bis etwa 90»/»
Wasser enthaltende Gemüse von einem heißen,

wasseraufnahmsfähigem Luftstrom getrocknet,

wodurch eine schnelle Vertrocknung erfolgt,

während welcher infolge Verdunstungsabkühlung
die hohe Temperatur auf das Gemüse nicht
schädigend einwirkt. Die Fertigtrocknung da

gegen erfolgt allmählich und bei geringer Tem
peratur, Die BerlinerStadtgemeinde
hat drei „Favorit"apparate im Betrieb (Abb. 3

und 4). Ihre Trockenanstalt °) bedeckt einen 1500
Quadratmeter fassenden Flächenraum und weist
folgende Teile auf. Bei einem Rundgang ge-

Adb. Z. Sruppe au« der S>kmüle°TrocknunaSanIoge der
Stadt Berlin (Favoritapparate),

langt man zunächst in einen Raum, wo das

erste Putzen der Gemüse besorgt wird. Eine
Strecke weiter steht ein großer Kessel zum Wa
schen desselben mit Preßluft. Hierauf bringt
man das Gemüse in die Zerkleinerungsmaschi
nen, denen ein ständiger Strom von Gcmüse-
schnitzeln entfließt. Hierauf werden gewisse Ge

müsearten angekocht. Im hintersten Teile der

») Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,
1916, Bd. 6«, Nr. 36, S, 743. Der Welthandel,
1917, Nr. 23, S. 849,

riesigen Fabrikhalle sind die drei Trockenöfen
aufgestellt. In das Ofeninnere tritt ein Luft
strom von 65° <ü ein. Das fertiggetrocknete
Gemüse gelangt nach allmählicher Abkühlung

Abb. 4. Favorttapparot in der Berliner Semüse«
Trocknungsanlage,

in den Lagerraum, wo es verpackt und ausge
stapelt wird. Die Tagesleistung beträgt täg

lich 800 Zentner Gemüse. Der zum Heizen
der Apparate erforderliche Dampf wird vom

Gaswerk Danziger Straße durch Ausnutzen
der sonst unbenutzten Abwärme geliefert und
das Kondenswasser wird dem Gaswerk zum Kes
selspeisen wieder zugeführt.

Handelt es sich darum, große Mengen
von Obst oder Gemüse als Qualitätsware zu
trocknen, so stehen hierfür die Tunnel-oder
Kanaltrockner zur Verfügung. Sie be
stehen aus einem gemauerten Kanal, dessen
Stirnseiten offen sind. Im Innern lxsindet
sich ein oder mehrere Geleise, auf welchem
die Hordemvagen mit dem zu trocknenden Ge

müse laufen. Ihnen entgegen strömt warme
Luft, welche durch einen oder mehrere Ventila
toren bewegt wird. Im nachfolgenden se

i

spe

ziell ein Kanaltrockner der Trock»
nungsanlagen-Gesellschaft m. b. H.,
Berlin, beschrieben. Die Beheizung des Ka
nals erfolgt durch in demselben befindliche
Dampfleitungen, nur in jenem Teil, wo die
Einfahrt der Wagen stattfindet, is

t

eine Kalo-
riferenheizung. Das zerkleinerte Material wird
auf den Hordenwagen, welche zweimal 15 Trok»

kenhorden (0,8 X 1,0 Meter) besitzen, ausge-
breitet. Die Trockentemperatur beim Eintritt
des Naßmaterials beträgt 80—10« ° « und fällt
mit der fortschreitenden Trocknung des Pro»
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duktes auf 40°. Die zur Trocknung er»
forderliche Luft wird durch Schrau
benventilatoren quer zu den Wagen be»
wegt, wobei ein Teil derselben mit etwa
60— 70 «/« Sättigung an Feuchtigkeit durch den
an den Absaugkanal angeschlossenen Exhaustor
abgesogen wird. Die bereits trockenen Wagen
werden am Ausfahrtsende des Trockenkanals
entnommen, wodurch bei der Einfahrt wieder

Platz für das Einschicben frischbeladener Wagen

frei wird. Nach Einrücken der Vorschubwinde
werden die Wagen selbsttätig durch den Kanal

durchgedrückt, worauf dieselbe nach erfolgter
Vorwärtsbewegung selbsttätig auf ihre Anfangs'
stellung zurückkehrt. Ein Hordenwagen nimmt
gegen 70 blattartiges Naßmaterial auf und

dessen Trockcndauer beträgt gegen drei Stunden.
Bei geschnitzelten Produkten (Kartoffeln, Rüben)

is
t

sie etwas länger.

! i

«ob d. FrUchluINrockner der Trocknung«. Anlagen
»elelllchasl.

An die Kanaltrockner (Tunncltroclncr) las-

sen sich in der Besprechung die Frischluft»
trockner anschließen. Allerdings können mit

ihnen verhältnismäßig nur geringere Mengen

von Gemüse und Obst getrocknet werden. Ein

solcher Trockner is
t eigentlich ein auS einzelnen

Teilen zusammengesetzter Tunneltrockncr und

besteht aus einer Warmlnftlammer, welche zur
Beheizung derselben Dampfcippcnrohre einge

baut hat. Falls Dampf nicht zur Verfügung
steht, wird in der Warmlujlkammer ein Osen

für Koks- oder Kohlenbcheizung zur Erwär»

mung der Trockcnluft aufgestellt. An die Warm»

luftkammcr werden bis zn sechs Hordenwagen

hintereinander eingereiht. Beim Frischluftlrock»
ner Jgetro der Trocknungsanlagen-Gcscll»
schaft m. b
,

H„ Berlin, hat die Wannluftkammer
in einer ihrer Seitcnwände Ventilatoren zum

Zuführen von Frischluft und zum Bewegen der

vorgewärmten Luft eingebaut. Die Horden»
wagen sind unten, an den beiden Schmalseiten

und oben durch Eisenblechwandungen «.'schlössen.

Sie laufen auf Kngellagcr-Lenkrollcn. Für eine

dichte Verbindung jedes HordenwagenS mit der

Warmluftkammer und der Hordeuwagen unter

sich is
t

gesorgt. Der Inhalt des ersten Wagens
wird, da er sich unmittelbar neben der Warm»

luftkammcr befindet, zuerst fertig getrocknet sein.

Derselbe wird aus der Reihe entfernt und

Wagen 2 an die Wannluftkammer angeschlossen.
Der erste Wagen wird nun entleert, seine Hor°
den mit frischem Trockengut belegt und der Wn>

gen als letzter der Wagenreihe angeschlossen. Ter

Betrieb is
t

ein ununterbrochener unter Aniven»

dung des Gegenstromprinzips, wobei durch An-

Wendung der Ventilatoren eine Umwälzung
der Trockenluft in den von den Hör»
dcnwagen gebildeten Tunnel erfolgt. Tie Track»
nung des Naßgutes erfolgt bei Rüben, Möb>

ren oder Kartoffeln bei 70—80°, bei Obst
gegen 80° O. Der „Jgetro" hat mit sechs
hintereinander angeordneten Hordenwagcn eine

Leistungsfähigkeit von 600 bis 70« Kiz Nas>
Material in 24 Stunden.

In neuester Zeit werden zur Trocknung
von Kartoffclschnitzeln, Gemüse und Obst
Bandtrockner verwendet. Bestimmend sür

deren Konstruktion waren die Beobachtungen
und Erfahrungen, welche die Versuchstrockenan»
läge der Technischen Hochschule in Dresden ge»

macht hat. Am häufigsten werden die aus

Stahlgeflecht bestehenden Bänder übereinan»
der angeordnet. Das Naßgut trifft zuerst auf
das oberste Band, welches dasselbe auf ein eben»

solches zweites, dieses wiederum auf ein drit»

tes usf. fallen läßt, bis schließlich die Ware

voni letzten Band in getrocknetem Zustand den

Trockner verläßt. GebrüderSeck, Dresden,
wenden bei ihrem Bandtrockner eine stufcn»

weise Erwärmung der Luft an. Wollte man die
von unten mittels eines Gebläses eingeführte
manne Luft durch alle Bänder der Reihe nach
vom untersten bis zum obersten hindurchströmcn
lassen, so würde si

e bereits zu stark gekühlt und

folglich fast völlig mit Wasscrdampf gesättigt
an die obersten Bänder treffen, so daß dann

eine Entfeuchtung des hier befindlichen Trocken»

gutes nicht mehr stattfände. Um diesen Übcl»

stand zu vermeiden, gelangt die durch Entseuch»

tung des auf einigen der Bänder befindlichen
Trockengutes bereits mit Feuchtigkeit gesättigte

Luft zunächst wiederum in Berührung mit Heiz»
korpern, welche im Apparat angebracht sind
und durch Dampf oder Warmwasscr erhitzt
werden. Dadurch wird die Trockenluft neuer»

dings erwärmt und dadurch befähigt, wieder
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Wasser aufzunehmen und gelangt so zu dem

auf den weiter oben befindlichen Bändern lie

genden Trockengut. Schließlich zieht die Luft
durch einen Kanal ab. Die im Bandtrockner

herrschende Temperatur betrögt 60—70° 0.

Nach Angabe Secks belauft sich die Trocken

zeit auf 50
— 60 Minuten. Infolge dieser kur

zen Trocknung soll das Trockengut das natür

liche Aussehen des Frischgutes behalten, ohne
daß ein Blanchieren notwendig ist. Durch das

Entfallen des letzteren besitzt das Trocken

produkt den vollen Nährwert der Frischware.
Eine besondere Bauart zeigt der Trocken

apparat „Wilma" des Jng. Mab er der
Trockenschrank-un «Apparaten bau»
G. m. b. H., Stuttgart. Der Apparat hat
doppelte Wände und der Hohlraum zwischen
innerer Asbest- und äußerer Sverrholzverllei-
dung bietet eine Isolation gegen Wärmever

luste nach außen. Die auf Kugellagern lau
senden Hordenwagen werden seillich mit Frisch
ware in 'den Apparat eingeführt, während die

Ausfahrt der getrockneten Ware auf der Stirn
seite erfolgt. Die Frischluft, dem Aufstellungs-
räume des Apparates entnommen, tritt in
folge Saugwirkung der Luftturbine durch mit

regulierbaren Eintrittsklappen versehene Blcch-

stutzen in die Seitenkanäle, in welchen die
Heizungen aufgestellt sind, ein, wird dort auf die

zulässige Höchsttemperatur erwärmt und so

zwecks Feuchtigkeitsaufnahme durch den Be

schickungskanal über die Frischware geführt. Ist
die Luft nach Austritt aus dem Beschickungs
raum genügend gesättigt, wobei deren Feuchtig
keitsgehalt gegen 70—80«/« beträgt, so wird

dieselbe nach dem Abluftschacht teilweise ins

Freie ausgestoßen. Sie kann nach Verlassen
des Beschickungsraumes durch die beständige

Frischlufteinführung noch Feuchtigkeit aufneh
men, zu deren Kontrolle ein Hygrometer vor

handen ist. Auf diese Weise wird die Trocken
luft unter Beimischung von Frischluft in der
Pfeilrichtung umgewälzt. Die Temperatur
im Apparat wird durch Einstellung der Hei
zung am Thermometer auf der Austrittsscite
der Luft kontrolliert.

Trockenapparate, in denen cine stufen
weise Erwärmung oder Umwälzung der Trocken

luft erfolgt, erzeugen stets Qualitätsware von

naturfrischem Aussehen. Früher strebte man,

durch Hitze das Trocknen der Frischware zu
erzielen und die während der Trocknung sich
bildenden Wasserdämpfe sollten durch Lustzug
ausgeführt werden, damit eine neue Verdunstung

stattfinden könne. Nicht nur, daß bei solchen

Apparaten viel mehr Wärme benötigt wird
als bei den Qualitätstrocknern, sind Gemüse
und Obst im wahrsten Sinne des Wortes ge
dörrt, d. h. mehr oder weniger überkrustet,

haben viel von ihrem natürlichen Aussehen
und zum Teil auch von ihrem Nährwert einge
büßt. Kein Wunder, wenn man sich gegen

solche Produkte ablehnend verhielt.

Gemüse wird auch in Vakuumappa
raten getrocknet. Die Verdampfung des Was
sers findet hier bei niedriger Temperatur im

luftverdünnten Räume statt, wodurch Farbe
und Aroma besser erhalten bleibt als beim
Trocknen in gewöhnlicher Luft. Allerdings sind
die Anlagekosten für die Vakuumtrocknung etwas
höher, aber großzügige Verwaltungen haben
dieselbe bereits eingeführt. Derartige Apparate
werden von mehreren Firmen u. a. von Emil
Paßburg, Berlin, gebaut. Ein solcher Ap
parat is

t ein guß- oder schmiedeeiserner Kasten
oder Zylinder, welcher von einer oder beiden
Seiten durch eine Tür hermetisch dicht abge
schlossen werden kann. Im Innern besitzt er
in mehreren Etagen übereinander angeordnet

hohle Heizplatten oder Heizschlangen, in welchen
Ein- und Ausgangsstutzen für den Heizdampf
oder das Heizwasser dampfdicht befestigt sind.
Die Heizplatten haben Kondenswasserabführung
und Entlüftung. Auf den Heizplatten befinden
sich Trockenhorden, welche das zu trocknende

Gemüse aufnehmen. Nachdem die mit Gummi
dichtung versehene Tür des Apparates geschlos
sen ist, wird mittels einer Luftpumpe ein Va
kuum von 710 mm Quecksilbersäule im Appa
rat erzeugt, während Abdampf, direkter Dampf
oder warmes Wasser die Heizplatten oder

-schlangen durchströmt. Das Wasser verdampft
bei etwa 35° O lebhast aus dem Gemüse. Die
Temperatur wird durch Ventilstellung an der

Dampfleitung reguliert.

Die meisten der beschriebenen Trockenappa
rate eignen sich nicht nur zum Trocknen von
Gemüse, sondern auch von Obst. Doch gibt
es auch solche, welche in erster Linie der Trock
nung von Obst dienen, dabei aber auch für Ge

müse verwendbar sind. Bekannt is
t der nach

Dr. Ryder von M a y f a r t h u. C o., Fr a n k-

f u r t a. M,, gebaute Obsttrockner, dessen wesent
liches aus der Abb. 6 ersichtlich ist. Er besteht
aus einem eisernen Ofen und einem doppelten,

hölzernen Dörrschacht, in dessen oberen wie
unteren Teil Gruppen von je zwei oder drei

Horden übereinander eingeführt werdm könnm.
Das untere Ende des Trockeuschachtes wird auf
den Ofcnaufsatz so gesetzt, daß an keiner Stelle
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die Hitze entweichen kann. Die erhitzte Luft
tritt in den Dörrschacht, durchströmt in der
Länge nach und weicht frei am oberen Ende.
Die Arbeitsweise des bereits angeheizten Trok-
kenapparates is

t

folgende: Man bringt eine

Abb. «, Obftrroclner von Mavlarth s Sie,

Hordengruppe, belegt mit nur einer Schichte
zerkleinerten Obstes, auf den ersten Platz des

oberen Hordenganges. Hier läßt man si
e

je nach ihrem Wassergehalt eine Anzahl von

Minuten liegen. Mittlerweile hat man eine
neue Hordengruppe gefüllt und schiebt mit der

selben die zuerst eingebrachte um eine Horden-
länge weiter. Auf diese Weise wird der obere
Hordengang gefüllt. Nun nimmt man
die zuerst eingebrachte und an dem

Ausgang des oberen Schachtes an

gelangte Hordengruppe heraus und

läßt die trockenen Früchte aus, rückt

die halbfertigen zusammen, so daß mm,

aus zwei Horden eine macht. Diese

schiebt man nun in den unteren
Trockengang, von welchem man das

Verschlußbrett entfernt hat, von oben

hinein und läßt si
e

nach dem Ofen

zu wandern. Unmittelbar über dem

Ofen angelangt, werden die Horden so

fort herausgenommen und machen den
weiter nachrückenden Platz. Für Äpfcl-

schnitte beträgt die Temperatur im oberen Trok-
kengang in der Nähe des Ofens 80—90° O.
Der abgebildete Apparat vermag 120 frische
Äpfel in 24 Stunden zu trocknen, doch werden

auch solche mit einer Leistungsfähigkeit von
550 Kg und Zwillingsapparate mit einer solchen
von 1100 Kß? frischer Äpfel gebaut. Vor dem
Trocknen werden durch Schälmaschinen die

Äpfel geschält und das Kerngehäuse ausgebohrt.
Der Scheibenschneider schneidet si

e in

Ringe. Die geschälten Äpfel würden infolge der
in ihnen enthaltenen Oxydase an der Luft sich
bräunen. Deshalb gelangen si
e in einen Draht
korb, welchen man auf kurze Zeit in eine

schwache Kochsalzlösung taucht.

Trommeltrockner benützt man viel
fach zum Trocknen von Kartoffeln in Form
von Kartoffelschnitzcln , doch können mit einem
derartigen Apparat auch landwirtschaftliche Pro
dukte (z

. B. Rübcnschnitzel, RübenblStter, Kar-

toffelkraut) getrocknet werden, weshalb man die
Tommeltrockner als „Alles trockner" be
zeichnet hat. Zahlreiche Maschinenfabriken be

fassen sich mit dem Bau solcher Trommeltrock
ner, deren Verschiedenheit zum größten Teil in
der Konstruktion der „Mitnehmer" liegt, das

sind Vorrichtungen, welche man in dem Innen»
räum der Trommel befestigt, um das zu trock
nende Material bei jeder Drehung der Trommel
in die Höhe zu heben und hierauf es über

den ganzen Querschnitt derselben verteilt fallen

zu lassen, wodurch eine innige Berührung mit
den die Trommel durchziehenden Feuergasen

bzw. heißer Luf' erfolgt. — Die Kartoffeln
müssen vor der Trocknung von anhängender
Erde und Sand bestens gesäubert werden. Des
halb werden die in einem Lagerraum befind
lichen Rohkartoffeln zur Reinigung in einen
Schwemmkanal geschaufelt und durch Schwem
men einer Förderschnecke (Elevator) zugeführt.

Abb. 7. Zrommkliroclner der TrocknungS-»nIogen°Sesellschast,

Der Elevator nimmt die so vorgereinigten Kar

toffeln auf, bringt sie zur Kartoffelwaschma
schine, welche si

e vollständig sauber wascht, wor

auf sie wieder von einem Elevator erfaßt und

schließlich in einem Vorratskasten abgelagert
werden. Aus diesen Kasten gelangen si

e

zu
einer Schneidemaschine und hierauf in die Trok-
kentrommel. Die Trommel ruht auf einem

Rollenlager. An deren einem Ende werden
die Kartoffelschnitzel ununterbrochen eingefüllt.

Dadurch, daß man der Trommel eine schwache
Neigung gibt, werden die zu trocknenden Kar-

toffelschnitzel durch die Trommel befördert. In
derselben Richtung wie die Kattoffel
schnitzel bewegt sich auch die warme Luft;
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das noch feuchte Material kommt zunächst mit
der heißesten Luft in Berührung und durch die

entstehende lebhafte Verdunstung tritt fast augen
blicklich eine starke Herabsetzung der hohen Tem

peratur ein,') Je trockener die Kartoffelschnitzel
bei ihrer Fortbewegung in der Trommel werden,

desto mehr sinkt auch die Temperatur der

Trockenluft und schließlich wird dieselbe durch
einen Ventilator abgesaugt. An den Ventilator

schließt sich ein Staubsammler an, auf wel

chem ein Rohr den Wasserdampfen Aus
tritt ins Freie gestattet. Die am unteren Ende
des Trommeltrockners konstant austretenden

getrockneten Schnitzel fallen in eine Kühlschnecke,
von welcher si

e ein Elevator auf den Lagerboden

befördert. — Die auf Veranlassung des Reichs
amtes des Innern errichtete Zentralstelle«)
für Trocknungswesen Berlin VV 9 hat
die Trocknung von Kohlrüben mit direkten
Fl'liergasen gestattet, da sich ergab, daß der
G^', der Trockenware an schwefliger Säure

nur «.',04 bis 0,08 °/° betrug.
Viel häufiger als in Form von Schnitzeln

(Stiften) erfolgt das Trocknen der Kartoffeln
durch Erzeugung von Kartoffelflocken.
So bestanden in Deutschland 1916 neben 127
Schmtzelfabriken 635 Flockenfabriken. Die Roh

kartoffeln werden nach vorstehend beschriebener
gründlicher Reinigung in den Kartoffeldämpfer

gebracht und dort mit Abdampf weichgekocht.

Hierauf gelangt der ganze Inhalt des Dämpfers
in einen Schüttrumpf, in dem sich eine Schnecke
befindet, welche die gedämpften Kartoffeln zu
Brei zerkleinert und si

e zugleich dem Trocken

apparat zuführt. Nach der Entleerung wird der

Dämpfer unten geschlossen, es werden wieder

Kartoffeln eingefüllt und das Dämpfen beginnt
von neuem. Die Kartoffelmengen sind so be

rechnet, daß zwischen Dämpfen und Trocknen

ein kontinuierlicher Betrieb herrscht. Die Trock

ner sind Ein- oder Zweiwalzentrock-
n e r. Die Walzen werden mit direktem Dampf
von 3 bis 5 Atmosphären Spannung geheizt
und rotieren langsam. Die Maschinenfabrik
E. Sietzsch, Koswig in Sachsen, baut Wal-
Kentrockner, in welchen sich statt Dampf beläufig
230° Warines Ol befindet. Bei einem Zweiwal»

ze»trockner liegen die beiden Walzen, einen

kleinen Zwischenraum zwischen sich lassend, und

') Sollen die Kartoffelschnitzel zur mensch
lichen Ernährung dienen, so ist, wie eingangs er
wähnt, eine indirekte Erwärmung der Trocken
luft mittelst Dampf» oder Heizröhren, durch welche
die Feuergase streichen, notwendig.

»
) Die Trocknungsindustrie, Jahrg. 1S17,
Rr. 5, S. 35,

drehen sich voneinander. Das Trocknen erfolgt
so, als ob zwei Einwalzentrockner vorhanden
wären. Die Einwalzentrockner werden bevorzugt.
Sie besitzen für die gedämpften Kartoffeln einen

seitlichen Füllrumpf. Durch Flügelwalzen
werden sie darin zerkleinert und der entstandene

Abb. ». Walzentvckner d« Zr«knung«-Anlagen»S-I«llschaft.

Kartoffelbrei von der Trockenwalze (1,5 Meter

Durchmesser und 2 Meter Länge) aufgenommen,

worauf durch 3 bis 4 Walzen (15 bis 20 cm

Durchmesser) die Masse gleichmäßig auf der

Oberfläche der Trockenwalze verteilt wird. Da
die Kartoffeln vor dem Dämpfen nicht geschält
werden, so befinden sich in dem Kartoffelbrei

auch die zerkleinerten Schalen. Bei den neuarti

gen Konstruktionen is
t die leHte Auftragwalze
derart eingerichtet, daß sich die S^chalenteile
aus dem trocknenden Kartoffelbrei entfernen
lassen, so daß man fast schalenfreie Flocken er

hält, welche man direkt für die Böckerei oder

als Nahrungsmittel verwenden kann. Nach fast
einmaliger Umdrehung der Trockenwalze is

t der

Kartoffelbrei getrocknet. Durch Schabmesser oder

durch ein über die ganze Walzenlänge reichendes
Stahlband, behufs Ausnützung der Trocken

fläche der Walze dicht unter dem Füllrumpf
sitzend, wird die aufgetragene Schichte von

Kartoffelbrei getrocknet in Form von Schleiern
von der Trockenwalze abgenommen. Sie fallen
in eine unter dem Trockenapparat befindliche

Kühl- und Zerkleinerungsschnecke, welche aus

ihnen Flocken bildet, die durch einen Ele
vator auf den Lagerboden befördert werden. Die

während des Trockenprozesses sich bildenden

Wasserdämpfe entweichen teilweise durch den

Dunstschlauch, teilweise saugt si
e ein unter

halb des Apparates befindlicher Exhaustor ab.
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Die Flocken bilden kleine gelblichweiße Blättchen.
Durch Vermählen derselben erhält man ein Gc»

misch von Mehl und Kleie, welches sich nach Pas
sieren einer Sichtmaschine in Kleie und das so
genannte Kar t o f j e l w al z m e h l trennt. —
In den letzten Jahren waren viele Kartosscltrock-
nereien mangels an Kartoff, ln unbenutzt oder

nicht genügend beschäftigt. Manche wurden zum
Trocknen von Wruken verwendet.

In neuester Zeit hat man Fleisch durch
Trocknen konserviert, während sonst künstliche
Kälte und Räuchern in Anwendung kamen.
Fischtrocknung führten die Ersten
Deutschen Stock- und Klippfisch-
werke in Geestemünde in Paszburgschen
Vakuumtrockncrn durch. Ingenieur Mab er
verwendet zum Trocknen von Fleisch den von

ihm konstruierten „W il m a"»Tro cke n-
schrank, welcher bei der Gemüsctrocknung
beschrieben wurde. Mader°) hebt besonders
hervor, daß man beim Trocknen von Fleisch dar

auf bedacht sein muß, eine Verkrustung zu ver

meiden, weil sonst das Wasser nicht genügend
aus dem Innern der Fleischstücke heraustreten
kann. Es is

t

deshalb nötig, daß man die Trock

nung des Fleisches mit künstlicher Wärme, ver

bunden niit einem entsprcchenöenLuftstrom durch
führt, wobei sich die Feuchtigkeit in dem Trocken
apparat in den normalen Grenzen bewegen
muß. Da der Feuchtigkeitsgehalt der Luft wäh
rend des Trocknens von Fleisch im Wilma-Trok-

kenschrank 60
— 70 «/« beträgt, so is

t einer stär-
leren Verkrustung vorgebeugt. Die Temperatur

des Luftstromes is
t 40« L
,

zum Schlüsse

hält man sie bei 65° O. Die Trocken
dauer beträgt zehn Stunden. Während

frühere Versuche ein getrocknetes Fleisch lie
ferten, welches nach dem Kochen zähe war, weil

ihm durch das Trocknen die Quellfähigkeit ver-

>
) Moder, Die Konservierung der Nah»

rungsmittcl durch Trocknung, Vortrag, gehalten
in Wien am 22. und 26. November 1917.
>°) Schwarz, Konservierung von Fleisch

durch Trocknung, „Promcthcns", Beiblatt 1918,
29. Jahrg., Nr. 1475, S, 72.

loren ging, soll das neue Verfahren diesen Nach»
teil beseitigen. M a d e r verwendet zum Trock
nen nicht eingesalzenes Fleisch, weil durch Ein

salzen dem Fleisch Protein» und wertvolle E
x

traktivstoffe entzogen werden. Das Kochen des
getrockneten Fleisches geschieht in derselben Weise
wie jene des frischen.

Fleisch durch Trocknen, also durch Entziehen
von Wasser, vor dem Einflüsse der Fäulnisbak»
terien zu schützen, wurde auch von Ingenieur
Krüger, Kopenhagen, durchgeführt. Nach se

i

nem Verfahren wird das zu trocknende Fleisch'm
Stücke von 2 bis 5 Kg zerschnitten und die grö>

ßeren Knochen entfernt, worauf man das Fleisch
mit Salz einreibt. Nun wird das Fleisch im

luftverdünnten Räume bei einer Tempe
ratur von 40° lü durch 60 Stunden, größere
Stücke durch 72 Stunden getrocknet. Vor der
Zubereitung muß das getrocknete Fleisch, welches

ziemlich weich und elastisch ist, in kaltem Wasser
aufgeweicht werden.

Zum Schlüsse se
i

noch die Trocknung
von Milch erwähnt. Wegen des gegenwärtig
bestehenden großen Milchmcmgels is

t

sie momen

tan von keiner Bedeutung. Zur Trocknung ver
wendet man die geschilderten Walzentrocknei
oder es findet eine feinste Zerstäubung der Milch
mittels hocherhitzter Luft unter Druck statt, wobei

si
e

sich in ein feines Pulver, die Trockenmilch,

verwandelt.")
In vorstehendem sind wohl die wichtigsten

Trockensystcme beschrieben. Der Krieg hat aus
diesem Gebiete schöpferisch gewirkt, denn während

zu Beginn desselben für die vielen Mengen
der zu trocknenden Nahrungsmittel wenig Trok»

kcnaulagen bestanden, hatten sich im vierten

Kriegsjahr deren Zahl etwa auf mehr als
1600 erhöht. Heute is

t bereits zwischen den ver

schiedenen Trockensystemen ein starker Wettbe

werb eingetreten, in dem es heißt, mit den
geringsten Betriebskosten das qualitativ

b e st e Trockcnprodukt erzielen.

") Marr, Die Trocknung der Nahrungs
mittel und Absälle, München 1917, S. 24.

Das Donezsche Steinkohlenbecken.
von I. clltzelburger. Mit 1 «arte

Der Krieg hat unsere Aufmerksamkeit in er» wenn a uch zum Teil aus anderen Gründen als

höhten: Maße auf die Industriegebiete des Ans» damals, da uns noch die Welt nach Osten osscu-
lands gelenkt, und wir werden auch weiterhin zustehen schien.

diesen eine besondere Beachtung schenken müssen. Das größte Stcinkohlengebiet in Rußland
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«st das des Donezbeckens, das auch reich an

Eisenwerken und Maschinenfabriken ist.
Der Donez, ein rechter Nebenfluß des Don,

entspringt im Gouvernement Minsk in einer
Hügellandschaft, durchströmt dann das Gou

vernement Charkow, das Land der Donischen
Kosaken, und ergießt sich nach einem Laufe
von 1083 Ks in den Don. Im oberen und
zum Teil im mittleren Laufe fließt der Donez
vorwiegend durch Kreideformation, weiter un

terhalb fast durchweg durch Kohlenformation,
in der stark ausgedehnte Kohlenlager zutage
treten. .

27 (XX) «Km. Die äußersten Grenzen sind die
Woltschja (zum Dnjepr) im Westen, der Ka-
Aalnik (zum Don) im Osten. In diesem Ge
biet siird alle Arten von Kohlen vertreten. Im
Osten wiegt Anthrazit vor, der nach Westen

zu immer mehr zurücktritt, wogegen in der
Mitte des Gebiets Fettkohle, im Westen ma-
gere Flammkohle vorherrscht. Die Flöze haben
eine Mächtigkeit von 0,3 bis 2,1 m.

Schon Peter der Große hat auf diese Koh
lenlager hingewiesen, doch begann deren Ab
bau erst 1790 unter Katharina II. 1839 wur
den bereits 877000 Pud gewonnen, 1387, 20

Das Donezgebiet

Die Donezkische Höhenkctte is
t eine Hügel

kette, die sich auf dem rechten Ufer des Donez
von der Stadt Smijew im Gouvernement Char
kow durch die östlichen Kreise des Gouverne

ments Jekaterinoslaw, die südwestlichen des

Donischen Gebiets und die nördlichen von Tau-
ricn bis zur letzten Biegung des Don erstreckt.
Man teilt si

e in einen östlichen und einen west

lichen Zweig ein. Dieser zieht sich westlich
bis zum Dnjeprtal und südwärts über Melito-
pol in Taurien bis in die Nähe des Meeres
hin, wo er eine Höhe von 290 m erreicht.
Ter östliche steigt vom Dorf Jwanowka (süd
westlich von Lugansk) zu 363 m an und

hat bis Rowcnki noch eine Höhe von 362 in.

Die Kette is
t

reich an Mineralschätzen. Sie

enthält u. a. Blei- und Silberbleierzlager,
Quecksilber, Steinsalz, Eisen- und Mangan
erze und vor allem Steinkohlen. >
,

Das Donez » Kohlenbecken umfaßt über

Millionen, 1897 412 Millionen, 1900 691
Millionen Pud Kohlen.
Der Gesamtvorrat an Steinkohle und

Anthrazit wird auf N/z Billionen Pud be

rechnet.
Die Ausbeutung wird dadurch sehr erleich

tert, daß die kohlenführenden Schichten nur
von geringen Schichten neuester Ablagerungen
überdeckt oder auch zu Tage anstehend angetrof

fen werden.

Es gibt etwa 150 Kohlenbergwerke.
Von den Stahlwerken seien die von Ma»

kievka, die Donez-Schmieden und Stahlwerke
in Drujkovka, von den Maschinenfabriken die
von .Hartmann erwähnt.
Aus den reichen Zinnoberlagern ivird Queck

silber gewonnen, das nicht nur den Gesamtbedarf
Rußlands deckt, sondern auch zum Teil aus
geführt wird.

Landschaftlich bietet die Gegend nicht den
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geringsten Reiz. Sie is
t

kahl, ohne Bäume

und Sträucher, im Winter mit Schnee be

deckt, im Frühjahr und Herbst mit einem un-
glaublichen Schlamm, der sich im Sommer

in einen fürchterlichen Staub verwandelt. In
weiten Abständen erheben sich die Hochöfen
und Fabriken, die Bergwerksanlagen mit ihren
Schlackenbergen. Diese Anlagen und die auf
dem Wüstensand gebauten Städte sind durch

ausländische Ingenieure errichtet worden. Ebenso

sind durch sie die Brunnen gebohrt worden

und die Anlagen geschaffen worden, die zum

Trinkbarmachen des Wassers dienen, ohne die

menschliche Ansiedlungen in größerem Maß

stab nicht möglich gewesen wären. Dennoch

zählen Cholera und andere ansteckende Krank»

heilen noch zu den regelmäßigen Plagen der

Gegend.

Die Arbeiterfrage bietet große Schwierig»
leiten, da die russischen Arbeiter die Gewohnheit
haben, im Herbst die Gruben und Fabriken

zu verlassen, um an den besserbezahlten Ernte»

arbeiten teilzunehmen.
Die Schiffahrt auf dem Donez jvird durch

zahlreiche Sandbänke und unbeständiges Fahr»

Wasser sehr erschwert und is
t

bisher noch von

geringer Bedeutung, doch is
t das Eisenbahn»

netz gut entwickelt.

Meine Mitteilungen.

. Geschoßsucher. Der gewaltige Munitionsauf«
wand an der Westfront hatte zur Folge, daß
der Boden große Mengen Geschosse und Geschoß'
teile enthält, die nicht nur eine Verschlech-
terung der Bodenbeschaffenheit, sondern auch eine

Gefahr für den Landmann und Erdarbeiter be
deuten, da sich zahlreiche nicht krepierte Spreng
geschosse darunter befinden. Man hat sich
daher bereits mit der Durchbildung von elektro
magnetischen Vorrichtungen befaßt, die derartige
Eis«n» und Stahlteile im Erdreich anzeigen und
ihre Entfernung erleichtern. Eine in den „Anna»
Ks des Ponts et ChaussSes" beschriebene Vor»
richtung stellt nach Dinglers Polytechnischem
Journal im Grunde eine Hughessche Jnduktions»
wage dar. Zwei genau gleiche primäre Sucherspu
len erhalten Strom aus einem Ruhmkorsfschen In»
duktorium; dadurch wird in den beiden darüber-
liegenden Sekundärspulen ein Strom induziert, in
dessen Kreis zwei Mikrophone in Gegenschaltung
eingeschaltet sind. Im elektrischen Gleichgewichts»
zustand werden die von den beiden gleichen Spu»
lenpaaren ausgehenden elektromotorischen Kräfte
einander aufheben, so daß in den beiden Hörern
kein« Geräusche wahrnehmbar sind. Kleine Un»
gleichheiten zwischen den Spulenpaaren können
durch eine Regelvorrichtung ausgeglichen werden,
die es gestattet, die Jnduktionskoeffizicnten so ge»

geneinander abzustimmen, daß alle Mikrophonge
räusche verschwinden. Die Spulen werden von
zwei wagrecht liegenden Holzringen von 60 om
Durchmesser getragen, die gelenkig an zwei ein ^

bildenden hölzernen Armen befestigt sind. Die
Mittenentfernung der Spulen beträgt 1^0 m. Am
Scheitel der beiden Arme befindet sich ein Trage»
griff und die Regelvorrichtung, die aus zwei mein»
anoerliegenden Spulen besteht, von denen die in»
nere sekundäre gegen die äußere, vom Primärstrom
durchflösse:,«, um 180« gedreht werden kann. —

Nähert man sich mit dieser „elektromagnetischen
Wünschelrute" einem Gegenstand aus Eisen oder
Stahl, so wird das Gleichgewicht der induzier
ten elektromotorischen Kräfte gestört und das Mi
krophon spricht an. — Di« Empfindlichkeit des

Apparats reicht aus, um eine 7F»ora-Granate in

einer Tiefe bis zu 40 ora aufzuspüren. Man
hofft, diese nicht besonders große Leistung noch
steigern zu können.
Sine Anregung auf dem Gebiete des Schreib»

Maschinenbaues. Das Bild der Schreibmaschinen»
schrift befriedigt das Auge nicht sonderlich. Es hat
gegenüber dem Bilde der Druckschrift etwas Un»
gleichmäßiges. Gezwungenes, Unruhiges, das das
Lesen erschwert. Der Grund dafür is

t der, daß
die Maschine für jeden Buchstaben den gleichen
Raum verwendet, denn mit jedem Tastendruck
rückt das Papier um die gleiche Strecke seitwärts.
Demzufolge steht für die breiten Buchstaben m
und w nicht mehr Platz zur Verfügung als für
die mittelbreiten u und v, und diesen Raum müs»
sen auch die schmalen i und l füllen. Darum
werden die drei Grundstriche in m und w zusam»
mengequetscht und die schmalen i und l durch
Hilfsstriche künstlich verbreitert. Und das bringt
eben Ungleichmäszigkeit in das Schriftbild.
Bei der deutschen Schrift, die jetzt langsam

auf den Schreibmaschinen eingeführt wird, fällt
diese Ungleichmüßigkeit noch mehr auf als bei der
lateinischen. In der ersten Zeit empfanden wir
das Gewaltsame im Bilde der Maschinenschrift auch
bei der lateinischen sehr deutlich; heute haben wir
uns schon etwas daran gewöhnt. Aber wir müssen
auf den deutschem Schreibmaschinen die deutsche
Schrift viel mehr anwenden I Wir verfuhren viel
zu gedankenlos, als wir mit der aus dem Auslande
übernommenen Erfindung der Maschine auch die
lateinische Schrift übernahmen und immer nur
diese anwandten, statt die Maschine „ins Deutsche
zu übersetzen". Der Aufnahme der deutschen
Schrift käme nun sehr zustatten, wenn wir
Schreibmaschinenhütten, diedasPa»
Pier ungleichmäßig verschieben, nöm»
lich immer um das Stück, das der Breite des

zu schreibenden Buchstaben entspricht. Durch die
ungleich« Vorwärtsbewegung des Papieres käme
keine Gleichmäßigkeit in das Schriftbild, in dem
dann, wie in der Schreib» und Druckschrift, alle
Grundstriche in ihren natürlichen Abständen zu
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einander erschienen. Beiden Schriftarten, der la»
teinischen wie der deutschen/ wäre das zum Borteil;
besonders aber der deutschen, denn es wurde ihr
den Weg zu immer stärkerer Verbreiwng ebnen.
Unfern Technikern is

t

doch nachgerade nichts
unmöglich, — sollten sie uns nicht bald die
ungleichmäßig verschiebende Schreibmaschine
schenken? Paul Hundt.
Der Elektromotor in Handwerksbetrieben.

Die äußerste Leistungsfähigkeit is
t im Handwerk

nur dann erreichbar, wenn jeder Betrieb praktisch,
billig und betriebssicher eingerichtet ist. Von sehr
großem Vorteil is

t dabei der Elektromotor. In der
Tischlerei z. B. kann die Hobelmaschine elektrisch

gung von einer Pserdekraftstunde ausreichen. Die
Einbürgerung des neuen Betriebsmittels wird
davon abhängen, ob es den deutschen Karbidfabri«
ken möglich sein wird, Karbid so billig herzu«
stellen, daß es mit dem ausländischen Benzin und
mit dem aus der Steinkohle gewonnenen Benzol in
Wettbewerb treten kann. Das wäre im nationalen
Interesse sehr zu begrüßen, weil Kalk und Kohle,
die Ausgangsstosfe für das Karbid, in Deutsch»
land in unbegrenzten Mengen zur Verfügung sie«
hen und weil so eine Ausnutzung der großen für
Kriegszwecke neugebauten deutschen Karbidfabri«
ken möglich wäre. Zur Umstellung eines Kraft«
Wagens aus Azetylenbetrieb is

t nur erforderlich,

«lettrische Zuschneide»Maschwe mit seftgebaulem Motor.

angetrieben ,werden. Ein Druck auf den über der
Maschine angebrachten Schalter genügt zur In»
und Außerbetriebsetzung. Vielfache Verwendung
kann die Elektrizität in der Schlosserei finden.
In der Leder« und Schuhindustrie kommt neben
der Steppmaschine die elektrisch angetriebene Näh«
Maschine zum SchSftesteppen in Betracht. Auch in
der Schneiderei geht man mehr als bisher zum
Maschinenbetrieb über. Neben der allgemein an«
erkannten Betriebssicherheit des Elektromotors
kommt für den kleinen und mittleren Handwerks«
meister der Umstand besonders in Betracht, daß der
Elektromotor« wenig Platz beansprucht, also auch
in der kleinsten Werkstatt in einer Ecke oder an der
Wand aus einer Konsole untergebracht werden
kann.
Der Azetylen » Kraftwagen. In der Schweiz

unternommene Versuche, Azetylen an Stelle von
Benzin als Automobilbrennstoff zu verwenden, ha»
den so befriedigende Ergebnisse geliefert, daß der
Azetylen«Kraftwagen dort schon einige Verbreitung
gefunden hat. Mehrere Fabriken bauen derartige
Wagen; auch werden Krafträder und Schisfsmo«
toren bereits mit Azetylen betrieben. Azetylen
entsteht aus Karbid und Wasser, und zwar liefert

1 Karbid 300 Liter Azetylen, die zur Erzeu»

an Stelle des Benzinvergasers ein Azetylenmisch»
Ventil und eine Vorrichtung zur Wasserzuteilung
anzubringen. Dr. P.
BanholztranSport in Rlesenflöszen. Das gute

Ergebnis, das mit dem ersten Riesenfloß gewon«
nen wurde, das im letzten Herbst von Haparanda
nach Kopenhagen geschleppt worden war, hat An»
laß gegeben, daß jetzt in Schweden und Norwegen
Vorbereitungen zum Bau von weiteren Riesen»
flößen in einem Umfang getroffen werden, der
in der Beförderung von nordischem Bauholz nach
Deutschland und anderen holzverbrauchenden Län»
dern an der Ostsee und der Nordsee einen neuen

Abschnitt bedeutet. Nach der inzwischen erfolgten

Auseinandernähme jenes Riesenfloßes hat sich
nämlich gezeigt, daß das Wasser nur etwa 3 m
tief in die Holzmasse gedrungen war, die eine
Breite von nicht weniger als 16 m hatte. Mit
zahlreichen schwedischen Sägewerken finden Ver»
Handlungen über den Bau von Riesenflößen statt,

so daß im Frühjahr nach Eröffnung der Schiffahrt
vom Bottnischen Meerbusen aus eine lebhafte Be«
förderung von Bauholz nach dem neuen System
zu erwarten steht.
Das Riesenfloß, das nach Kopenhagen ging

und also von bahnbrechender Wirkung für diese
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Beförderungsart wurde, is
t ein Kind der Kriegs«

zeit, da eben der Mangel an Schiffsraum den An»

stoß zu dieser Erfindung gegeben hatte. Ihre
wesentliche Bedeutung besieht darin, daß ein »ach
dieser neuen Methode gebautes Floß nicht Rund'
holz enthält, das schon immer auf dem Wasserweg

Aus dem Holzstoß Resanut,

befördert wird, wenn auch nicht in solchen Massen,
wie sie hier in Frage kommen, sondern es wird aus
gesägtem Bauholz, also aus Planken und Bret
tern verschiedener Gröben, zusammengesetzt, und
zwar in richtiger Schisssform, Die Unternehmer,
die das erste Riefeiifloß von Haparanda »achKo»

Anzahl Stahlstangen. Auf diesen Rahmen wird
das Holz nach einem besonderen System in Schich»
ten übereinander gelegt. In der ersten Schicht
liegt das Holz in der Längsrichtung, in der zweiten
in einem Winkel von 30 Gr, zur Längsrichtung,
in der dritten Schicht ebenso, aber in entgegen»
gesetzter Richtung und so fort, so daß daS ganze
einen mächtigen Körper bildet, der vorn und ach»
tern spitz ist. Der erste „Nefanut" hatte also eine
richtige Schiffssorm, war l12 m lang und 16 m
breit. Die Höhe betrug 3 m, wovon 3 m über der

Wasserfläche lugen. Seine Holzmasse umfafzte 2100
Standards im Gewicht von etwa ö<XX> Tonnen
und hatte einen Wert von ungefähr 1 Million t?

oder etwas über 1 Million Mark. Auf der Ober»
fläche war ein Häuschen für die sieben Mann zäh»
lende Besatzung errichtet, und die Beförderung des

Flobes erfolgte durch zwei starke Schleppdampfer.
Als gewöhnliche Bauzeit für einen „Resanut"
dieser Größe berechnet man sechs Wochen, aber
bei dem hergestellten Floß dauerte sie 2'/, Monate,
wobei indessen in Betracht zu ziehen ist, daß es

sich um den ersten Bau dieser Art handelte.
In rein bautechnischer Beziehung wird jetzt die
Frage der Herstellung derartiger Flöße als gelöst
betrachtet. Wenn das Holz nah wird, übt es eine
bemerkenswerte gegenseitige Anziehungskraft aus,

so dab man sogar meint, daß die zwölf starken
Stahlkabel, die um das Floß gewunden waren,

zu entbehren find. Diese Kabel nahmen in den
Baukosten den ersten Platz ein, indem sie 60 000 '

!

kosteten. Im übrigen spielen natürlich die Bau-
und Schlepplosten eine wichtige Frage, aber jeden»

Das schwedische Holzstoß Resanui.

pcnhagen sandten, gaben dem Floß den Namen
„Nefanut", nach dem in der Sage des finnischen
Dichters Topelius vorkommende» Schiff, das aus
Indien Gold holen sollte, aber von so gewaltigem
Umsang war, daß es im Sund stecken blieb. Die
einzigen Hilfsmittel, die beim Bau des Flobes
gebraucht werden, bestehen in einer Unterlage,
einem Rahme» aus vier groben Balken nebst einer

falls is
t

schon ersichtlich, daß die Bauholzbeförde»
rung in Riesenflößen ein Mittel ist, nicht bloß
dein Tonnagemangel, der noch geraume Zeit Herr»
schen dürfte, zu entgehen, fondern muh in nor
malen Zeilen eine Nolle zu spielen. Zum Früh«
jähr hofft man in Schweden mindestens etwa 40
Refanuts fertig zu haben und über die Ostsee zu
senden.
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Neuheiten und Neuerungen auf dem Gebiete des
Bergbau- und Hüttenwesens.
von w. Landgraeber, Garmisch-Partenkirchen. Mit 2 Kbbilsunge«.

Was unsere Altvorderen früher achtlos bei

seite warfen, is
t

heute oft recht wertvolles und

gesuchtes Material geworden. Gerade im hei
mischen Bergbau is

t infolge Unzulänglichkeit der

ölten bergtechnischen Hilfsmittel und mehr noch
mangels Aufbereitungs- und Extraktionsverfah
ren manche Lagerstätte nicht erfaßt wor
den, die nunmehr bei vervollkommneten Behelfen
be>riedigenden Ertrag abwirft. Erinnert se

i

hier
nur an die Pechblende aus Joachimsthal, an die
sog. Abraumsalze von Kalivorkommen, sowie
an die selteneren Metalle für Legierungen in der

Qualitäts-Stahlindustrie. Sie haben neuerdings
einen großen Einfluß auf die Bergbauunterueh-
men ausgeübt. Manche dieser Mineralien sind
äußerlich kaum zu erkennen. Auch durch Auf
bereitungsverfahren lassen sie sich bei ihrer
Eigenart von ihren Verwachsungen und Bei
mengungen schwerlich selbständig abtrennen. Erst
ein umfangreiches hüttenmännisches Verfahren
ermöglicht ihre Ausnutzung. So werden in
der Gegenwart nach und nach läng st verges
sene Lager statten wieder ans Licht
gezogen. Es gibt aber auch solche, deren
Ausbeutung für den Bergbau neu sind. Dazu
gehören gewisse Ölvorkommen. Schon in
grauer Borzeit kannte man in Deutschland die

Gewinnung des Erdöls. Es wurde als Schmier
und Heilmittel verwandt und wegen seiner leich
ten Entzündlichkeit zu Leucht- und Brennzwecken
abgebaut. In der Neuzeit bezog Deutschland
den größten Teil seines Bedarfs aus dem
Ausland. Mit Ausbruch des Krieges wurde es
von diesen Ölquellen abgeschnitten und war dar

auf angewiesen, aus feinen eigenen Borkommen

soviel wie möglich zu gewinnen. Der Wert der
Vorkommen steigerte sich daher ganz gewaltig.
Sogar die Ausbeutung der ölhaltigen Schiefer
niurde wieder ins Auge gefaßt und mit neueren
-r.kl.rx.». v. u.

technischen Hilfsmitteln zu gewisser Blüte ge

bracht. Neuerdings sind verschiedene Vorkom

men in Angriff genommen. In Seefeld in
Tirol, bei Mittenwald, hart an der bayerisch-

tirolischen Grenze, betreibt man schon längere

Zeit eine Ausbeutung. Ganz in der Nähe
bei Wallgau—Krünn werden ähnliche Jchthnol-
lager bergbaulich aufgeschlossen, ebenso bei Un

tergrainau südlich von Garmisch. In Eng
land hat man bereits seit Mitte des vergangenen
Jahrhunderts derartigen Ölschieserbetrieben und

Destillationen größere Bedeutung als bei uns

zugemessen. Schottisches Schieferöl wurde in
großen Mengen von der englischen Marine ver
wandt. Diese Schiefer weisen allerdings einen

höheren Gehalt an Bitumen auf als die meisten

deutschen Vorkommen, Die schwäbischen Öl

schieferbrüche bei Reutlingen enthalten etwa

12 vL. Bitumen. Sie liefern u. a. das bekannte
Solaröl. Es wird im Schwelprozeß gewonnen
und ergibt eine Ausbeute von 5 vll. Rohöl.
Die Wirtschaftlichkeit der neueren Llgewin-

nungsanlage mittels Schwelverfahren unter Ver

wendung der Nebenerzeugnisse in Retorten is
t

unter den veränderten Verhältnissen nicht un

günstig. Es wird hierbei aus dem Rohöl außer
leichten Ölen als Leuchtmittel noch Schweröl ge
wonnen und aus diesem Paraffin und Schmieröl
hergestellt. Schiefervorkommen mit einem Öl-
gehalt von 6— 7 vH. gelten als bauwürdig
und gestatten einen befriedigenden unterirdischen

bergmännischen Betrieb. In Württemberg allein
soll nach Ansicht von Fachleuten so viel Mi
neralöl aus bituminösen Schiefern gewonnen
werden können, daß Deutschlands Bedarf auf

Jahre hinaus gedeckt werden kann. Diese An

sicht is
t m. E. etwas optimistisch. Ein ähn

licher Optimismus scheint übrigens im Aus
land bezüglich der Kaliversorgung der Welt

23
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mit englischem und amerikanischem Kali zu
herrschen, wodurch Deutschland sein bisheriges
Kalimonopol einbüßen würde. Man gedenkt
dieses Kali aus den großen Seetanglagern des
Stillen Ozeans zu gewinnen. Es sind auch
bereits große Anlagen (in San-Diago in Kali
fornien und an anderen Stellen) geschaffen. In
ihnen werden aus Seetang in vergorenem Zu
stand Kali und andere Erzeugnisse, wie Azeton,
Jcd, Algin usw., hergestellt. Die bisher gewon
nenen Mengen reichen aber bei weitem nicht aus,
um die Nachfrage zu befriedigen. Zudem hat
man in den letzten Jahren im Ausland eifrig
Umschan nach anderen Kalilagern ähnlich dm

deutschen gehalten. In Spanien (Barcelona und
Lcrida) sind zwar Lager entdeckt. Auch im

Glimmerschiefer Neuseelands is
t Kali gefunden.

Tie Vereinigten Staaten haben große Summen
für die Erforschung des Landes ausgegeben,
aber mit wenig Erfolg. Neuerdings gewinnt
man in Amerika kleinere Mengen Kali aus dcm
in Hochöfen verhütteten Eisen. Die Gichtgase
des etwas Kali führenden Eisens werden nach
dem Cotrellfchen Verfahren (elektrische Nieder

schlagsapparate) behandelt. Auch in England
wird dieses Verfahren neuerdings eingeführt,
Ter Erfolg wird als befriedigend bezeichnet.
Einstweilen sind jedoch alle derartige Quellen
der Kaligewinnnng nur Hoffuungsgcbäude.

Selbst das aus dcm vielversprechenden Großen

Salzsee (Scarles Lake in Kalifornien), dessen
Durchschnittsgchalt an Kali etwa 4 vU. be
trägt, gewonnene Erzeugnis dürste kaum als

Wettbewerber für deutsches Kali in Betracht
kommen.

Kehren wir nun nochmals kurz zum Mine
ralölbergbau zurück, der bei dem großen Mangel
an Schmieröl und Brennstoff auch späterhin
von Interesse sein dürfte. An Stelle der alten
Schöpf- und kleinen Schachtbetriebe sind be

kanntlich Bohr- und Pnmpbetriebe ge

treten, und diese werden nicht mehr von Hand,

sondern maschinell betätigt, Tic Trockenbohrung

is
t

durch Spülbohren mit Wasser und das Spül

wasser neuerdings durch Tickspülung verdrängt.
Von den Bohrverfahren kommt Stoßbohrung,

Trehbohrung und Freifallbohrung in Anwen-

dnng. Ein ausgezeichneter Stoßbohrapparat im
Spülschnellschlag is

t bereits auf Seite 170 dieser

Zeitschrift mit einer kurzen Beschreibung vom

Verfasser abgebildet worden. Eine andere ver

breitete Bohrart is
t die Franksche Frei-

f allbohr nn g. Durch die Dickspülung wird
der''kösgcschlagene Bohrschmand durch den ein

gepreßten Wasserstrom mit fortgerissen, der an

dernfalls auf der Bohrlochsohle starke Hemmun
gen verursachen würde. Durch das erhöhte spez.

Gewicht der tonigen Spülung erhalten die Bohr
lochwandungen einen besseren Halt. Nachbrechen
des Stoßes, der lästige Nachfall, wird fast
vollständig vermieden. Bei Erdölbohrungen hac
die schlammige Dickspülung allerdings den Nach
teil, daß die Austrittsöffnungcn des Öls leichi
verstopft und so der Ölzufluß und der Gasdruck

gehemmt und verringert werden. Man hilft sich
dagegen durch erneutes Ausbohren und Aus

löffeln der Verschmandung. Etwa vorhande
nes Paraffin wird durch überhitzten Dampf
oder durch elektrische Heizung geschmolzen. Ein

anderes Mittel zur Verflüssigung der festen
Bestandteile und zur Ausreißung der Poren
besteht darin, daß man Sprengstoss im Bohr

loch zur Explosion bringt. Dieses sog. Torpe

dieren is
t

jedoch verboten. Wird das Öl nicht
mehr durch eigenen Gasdruck emporgetricben,

so wird, falls man nicht ein Erwärmen durch
Dampf oder Elektrizität vorzieht, Pumplxtricb

vorgenommen. Bei genügender Weite der Bohr
löcher werden 10—12 Meter lange Schöps-

löffcl benutzt. Alle diese Manipulationen fallen
fort, wenn man zur eigentlich bergmännischen
Gewinnung des Öls seine Zuflucht nimmt, wie

dieses Heuer bereits an einigen Punkten gc-

macht wird. Im elsässischen Olgebiet, einem

Hauptgewinnungspunkt der deutschen Mineral-
ölerzeugung — es lieferte jährlich etwa 50 Mil
lionen Kilo — , das jetzt von den Franzosen
besetzt wurde, is
t bereits der erste Schacht bis

in das obere produktive Ölsandlager abgeteuft.
Es werden zurzeit noch mehrere niedergebracht.
Auch im Hannovcrland sind Abteufarbeitm für

Ölschcichte im Gange, Durch diese neue bcrg-

bauliche Gewinnungsart dürfte die Ölerzeugung

erheblich gesteigert werden, insofern als die E
x

traktion des regelrecht bergwerlsmäßig zum Ab

bau gelangenden Ölsandlag^rs viel wirksamer
durchgeführt werden kann. Bisher wurde durch
Tiesbohrnngen nur ein geringer Teil des Öls
der Lagerstätte entzogen. Bis zu einem g

e

wissen Grade wurde Raubbau getrieben. Durch
die neuere Amvendung sachgemäßer bergmänni

scher Ansbeutnng eröffnet sich die ersreuliche

Aussicht auf eine entsprechend verlängerte Le

bensdauer, so daß die Erschöpfung vieler chnehm
wenig ergiebiger Lager auf lange Zeit hinaus
geschoben werden dürfte.

Um den Ölmangel zu überwinden, verwendet

man neuerlich auch die wachs- und harzartigen
Körper der Braunkohlen, die Schwel»
kohle, im Schwclverfahren zur Herstellung
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von Mineralölen. Damit is
t wiederum eine

gewaltige Entwicklung unseres deutschen Braun«

kohlenbergbaues hervorgerufen, und manches

sonst wenig beachtetes Vorkommen in den Vor
dergrund des Interesses gerückt. Aus dem

Braunkohlen teer, den man aus bitu
minöser Braunkohle gewinnt, werden durch frak
tionierende Destillation Treib- und Schmier
mittel, Benzin, Gasöl, Putzöl, Solaröl, Pa
raffin und andere wichtige Stoffe hergestellt. Es

sind bereits umfangreiche Anlagen errichtet.

Bisher ergaben die Verfahren der Teergewin-

nung etwa 60 vö. der Ausbeute. Zudem
schlummern in der Braunkohle noch viele wert

volle Stoffe, die noch weite Entwicklungsmög

lichkeiten bieten. Die heutige deutsche Braun
kohlenförderung beträgt etwa 100 Millionen
Tonnen. Damit steht dieser Bergbau direkt

hinter der Erzeugung von Steinkohle. Durch
Verbesserungen auf dein Gebiete des Abraum

betriebes, wodurch noch größere Mengen billig
im Tagebau gewonnen werden können, wird die

Gewinnungszisfer noch erhcblich gesteigert.

Heute beträgt die Masse des bewegten Deck

gebirges bereits 100 Millionen Kubikmeter. Eine
Hcrabininderung der Selbstkosten infolge Ver

besserung der Krafterzeugung und vermehrter
Anwendung von Maschinen bei der Gewin

nung und Verarbeitung dürften wesentlich dazu
beitragen, Teutschlands Volkswirtschaft die ehe
malige Stellung wieder zu erobern. Nicht nur
Mineralöle, Kali und Braunkohle kommen zu
deren Erstarkung in Betracht, sondern in erster
Linie auch Steinkohle und Eisen, Sie
bilden das Fundament aller Wirtschaft. Ge

lingt es, diese unter günstigen Bedingungen zur
Verfügung zu stellen, so dürfte auch unsere

Wirtschaft wieder erstarken. Nun hat bekanntlich
Deutschland schier unerschöpflich erscheinende

Kohlenlager. Aber an diese Schätze zu gelangen,

is
t

recht schwierig, besonders in dem Neuland

des Kohlenbergbaues am unteren Niederrhein
und im Lippegebiet, wo das Deckgebirge dem

Vordringen in größere Tiefe geradezu unüber

windliche Schwierigkeiten bereitet.

Somit kommen wir kurz auf die Fortschritte
auf dem Gebiete des Schachtabteufens
zu sprechen. Bekanntlich is

t das Wasser von
jeher der größte Feind des Bergmanns ge

wesen. Es is
t

recht lästig, größere Mengen mit
tels Pumpen aus den tieseu Schächten zu heben.
Außer ihm bereiten auch noch die tertiären,

schwimmfandartigcn Gebirgscinlagcrungcn, so

wie die gebrächen poröszclligen und laugen-

reichen Trümmerzonen, die den Salzlagern man

cherorts überbettet sind, viele Erschwernisse. Erst
neuerdings is

t es nach jahrelangem ernstem
Streben infolge sinnreicher Verfeinerungen der

Instrumente und Maschinen gelungen, ihrer
Herr zu werden, so daß nunmehr mit großer

Gewißheit behauptet werden kann: es gibt auf
diesem Gebiet kein Hindernis mehr, das mit die

sem oder jenem Verfahren nicht überwunden
werden könnte.

Über die Wasserbedrängnis in ver
schiedenen Schächten feien kurz einige Zahlen
angegeben. Im lothringischen Buntsandstein,
der das Steinkohlengebirge bedeckt, wurden rund
12 ebm/miu. Zuflüsse erschroten, im Schacht
Borth bei Wesel etwa 25 obm/min., ebensoviel
im Schacht Ellers bei Fulda. Auf dem Kali
werk Heiligenmühle bei Vacha in Thüringen
betrugen die Zuschüsse rund 30 obm/mio. Die

höchste Wassermenge, die bisher beobachtet wurde,
waren rund 60 obm/min. im Schacht Wal
lach II bei Rheinberg am Niederrhein.
Die früher zur Bewältigung benutzten

Wasserhebemaschinen wie Dampfhub-
pumpen, Pulsometer, Würgelpumpen kommen

für neuzeitliche Wasserbewälligung aus größe
ren Teufen nicht mehr in Betracht, weil ihre
Leistungen zu gering sind. Auch die Tomsonsche
Wasserziehvorrichtung, die bis vor einem Jahr
zehnt eine der gebräuchlichsten Wasserförder
maschine war, is

t von den elektrisch betrie
benen Turbo-Abte ufpumpcn überholt.
Nur in solchen Fällen, wo die Grubenwasser
erhebliche Sandmengen und andere Verunreini

gungen führen, wird diese Vorkehrung trotz ihrer
vielen Nachteile noch hie und da angewandt. Die
Kosten eines Kubikmeters Wasser aus 350—500
Meter Teufe zu heben, schwanken zwischen 16
und 23 Pfg. und die Kosten eines fertigen
Schachtmeters im wasserreichen Buntsandslein
bei einem Zufluß von 8— 11 «bm/mio,. belau
fen sich auf etwa 12000 Mk. Sie können sich
sogar bis auf 17 000 Mk. erhöhen, wenn recht
ungünstige Verhältnisse angetroffen werdeir. Bei
Anwendung von elektrischen Turbopumpen er
niedrigen sich die Kosten unter gleichen Verhält
nissen für ein Kubikmeter Wasser auf etwa
10—11 Pfq., das gilt jedoch nur unter der
Voraussetzung, daß die verbrauchte Kraft in
eigener Drchstromanlage erzeugt wird. Früher
erreichte die manometrische Höl>e eines Pumpcn-

satzes kaum 300 m bei 5 obm/miu. Wasser
leistung. Neuerdings können wenigstens 380
bis 400 bei 6 bzw. 5 «bm bewältigt werden.
Vorübergehend können sogar Leistungen von

7 obm/min. erzielt werden. Sie läßt sich noch
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weiter erhöhen, wenn Preßluft von unten in
die Steigleitung eingeführt wird. Neuere Hoch
druckkreiselpumpen von guter Bauart weisen
einen Gesamtwirkungsgrad von 75 vll. der

zum Antrieb aufgewandten Energie. Durch die

Einrichtung, daß je nach Bedarf einzelne Stu

fen ausgebaut und mit zunehmender Teufe
wieder eingeschaltet werden können, sind die

Pumpen recht zweckmäßig geworden. Sind Was
sermassen aus größeren Teufen zu heben, so
wendet man entweder untereinander gehängte
Pumpenaggregate an oder stellt an geeigneten
Stellen in den Schachtwandungm Pumpenkam
mern her, in denen ortsfeste Zcntrifugalpumpen
verlagert werden. Diesen wird alsdann durch
Senkabteufpumpen das Wasser von der Schacht
sohle zugehoben. Nach neueren Erfahrungen
werden bei mehr als 10— 11 ob^/min. Was
serandrang in größeren Teufen die Arbeiten der
art erschwert, daß ein Fortschritt in die Tiefe
kaum möglich ist. Die Kosten für ein Schacht
meter steigen alsdann ins Unermeßliche.

Unter di.sün Umstand!.'« gr.ift man zu einem
andern Hilfsmittel und zwar zum sog. Ber
ste i n u n g s v e r f ah r e n , das in letzter Zeit
erheblich verbessert und vielfach erfolgreich an-

gewandt worden ist. Es besteht darin, daß Ze
mentmilch durch Bohrlöcher in wasserspendende

Klüfte und Risse des zu durchteufenden Gebir

ges eingespritzt wird. Die Einbringung erfolgt

durch Hochdruckpumpen, Der Zement verstopft

und versteint, wenn er abgebunden ist, gewisser

maßen die Poren und dämmt den Wasserzutritt
ein. Nun hat sich seit kurzem herausgestellt,

daß nicht jedes Gebirge «rsteinungsfShig ist, so

daß sich das Verfahren, trotzdem cs unter schwie
rigen Verhältnissen als die billigste Abteufart

anzusehen is
t und schon als ein Universalver

fahren vielfach gepriesen wurde, nicht überall

bewährt hat. Mürbes, ungesundes Gebirge mit

starkem Wassergehalt in größeren Teufen läßt

sich nur schwer versteinern. Falls die zu »er-

steinenden Spalten steil einfallen oder tonige

und schlammige Bestandteile enthalten, wird

die Abbindefähigkeit stark beeinträchtigt. Um

das Gebirge für die Bcrsteinung geeigneter zu

machen, hat man versucht, Sprengungen inner

halb der Zementicr-Bohrlöcher vorzunehmen.
Der Erfolg war jedoch nicht befriedigend. Je fe

i

ner die zu zementierenden Risse sind, desto höher

muß der Zementicrungsdruck genommen werden.

Als bestgeeigncte Zementsorte Hot sich der hoch
hydraulische Hochofenzement i
n feinster Mahlung

bewährt, der aus einer Mischung von wasser

granulierter Hochofenschlacke und Portland
zement besteht.
Wo die beiden bisher genannten Versahre»

nicht zum Ziele führten, hat man zur Anwen

dung des Gefrierverfahrens 'Zuflucht
genommen. Auf die Einrichtungen dieses g

e

nialen Verfahrens is
t bereits im Heft 6
,

Jahrg
1918/19, Seite 169 ff., dieser Zeitschrist näher
eingegangen.

Das früher vielfach benutzte Abbohrverfah
ren von Schächten kommt für den neuzeitlichen
Großbcrgbau nur noch bei Herstellung kleinerer

Schächte mit geringem Durchmesser in Frage,
Ein ganz neues Schachtabteufverfahren is

t

das sog. Entwäsferungsverfahren,
das darin besteht, daß stark wasserführenden

Schwimmsandschichten der Feuchtigkeitsgehalt

durch Pumpen allmählich entzogen wird. Die

entwässerten Sande besitzen ausreichende Stand

festigkeit, so daß si
e

ohne besondere Schwierig!«
ten durchsunken werden können.

Im folgenden seien noch einige Montan-
Produkte, Erze und Metalle ermähnt,
deren Beschaffung unser Land zur Erzeugung
von Waffen und Munition zur Abwehr unserer
Feinde bedurfte, die aber auch für die Industrie
im Frieden unentbehrlich geworden sind. Un

ser heimischer Bergbau hat darin viel geleistet.
Es wäre unserer Hüttentechnik wohl kaum g

e

lungen, ihre gewaltigen neuen Erzeugnisse an

Stahlarten hervorzubringen, wenn ihr nicht vom
Bergmann die seltenen Metalle, Molybdän,
Wolfram, Chrom, Nickel, Kobalt
usw,, zur Verfügung gestellt worden wären, um
daraus ein an Härte und Widerstandskraft er-
probtes Material zu bereiten. Viele dieser erz
bergbaulichen Unternehmungen wurden, da in

folge von verfehlten Erzspekulationen unsere

heimischen Finanzkräste sich ablehnend verhiel
ten, mit wohlwollender Unterstützung der Regi.'
rung betrieben, um der Erz- und Metallnot zu

steuern. Aus den liberseeländern war die Ein
fuhr zum größten Teil abgesperrt. Da is

t

zu

nächst Molybdänerz zu nennen, ein Mi
neral, das bis vor dem Kriege in Deutschland
nur vorwiegend mineralogisches Interesse hatte.
Es is

t

sehr selten und wird daher auch teuer

bezahlt. Molybdän als Zusatz zum technischen
Eisen hat seit einiger Zeit gezeigt, daß hierdurch
die Festigkeitseigenscha'ten gewöhnlicher Kohlen
stoffstähle bedeutend verbessert werden. Mit ihm
lassen sich Spezialstähle herstellen, die in der

neuzeitlichen Konstruktionstechnik zu einem be

sonderen Zweige der Stahlerzeugung geführt h
a

ben. Es gibt ternäre und quaternäre Spezial
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stöhle, je nachdem ein oder zwei fremde Metalle

darin enthalten sind.

In der Natur kommt Molybdän haupt
sächlich in Gelbbleierzen und in Molybdän-
glanz vor. Elfteres is

t molybdänsaures Blei

(?K «o 0«) und findet sich meist auf Blei-
Zinkerzlagerstätten. In Raibl, Kreuth, Bleiberg
und Pzribram wurde bereits in alter Zeit
Molybdänerz gefunden, aber weni

ger beachtet. Neuerdings geht ein

umfangreicher Bergbau auf einer

ähnlichen Lagerstätte im Höllental
bei Garmisch-Partenkirchen und bei

Dirstentritt in der Nähe von

Nassereith in Tirol um. Die Erze
sind an erzführenden triadischcn
Kalk gebunden. Sie treten als
metasomatische Lagerstätte auf und

lullen Nester, Blitzen und unrcgel

müßige, schlauchartige Körper im
Kalk aus. Ihr Hauptvcrbreitungs
gebiet befindet sich an tektonischei,

Linien, Spalten und besonder?

reichlich an Scharungsstellen von
Klüften, d

,

h
. an solche» Stelle»,

wo der erzführende Kalk in Zer
reibungszonen umgewandelt wor
de» ist. Die Lagerstätte im Hol
lental is

t i» einer etwa einen Kilo
meter langen Kluftzone zu vcr
folgen. Während hier die Erze, wo

sie gefunden tvcrden, im allgcmci
nen reichhaltiger an No auftreten.
sind si

e bei Dirstentritt nachhaltiger
Dieser alpine Bergbau is

t

infolge

seiner ungunstigen Lage im Hoch
gebirgc (1500 m u. N, N) recht
schwer und kostspielig.

Als eine Neuerung is
t

die Auf-
bereitung der Gelbleierze zu
betrachten, die man bisher nicht
kannte. Es is

t der Firma Gröppel-
Bochum gelungen, eine befriedigend
arbeitende Anlage zu konstruieren
und in Betrieb zu setzen. Die Abfallprodukte aus
der Aufbereitung, ein Kalksand verschiedener
Klassierung, lassen sich zu vorzüglichen Kunststei
nen verarbeiten. Das Material is

t

sehr gesucht
und wird teuer bezahlt. Aus dem Erlös können die
Aufbcreitungskosten der Erze bestritten werden.
Ein anderes molybdänhaltiges Erz is
t

Molybdänglanz, eine Verbindung von
Molybdän mit Schwefel (No 8z). Dieses eben
falls selten gehaltene Erz findet sich im Erz
gebirge bei Zinnwald, Schlaggenwald und Al

tenberg, ferner bei Auerbach an der Bergstraße.

Besonders reiche Vorkommen sind in letzter
Zeit im Berner Oberland am Rotlanihorn in der

Schweiz bekannt geworden. Dieses Vorkommen

soll in nächster Zeit in Ausbeute genommen
werden.

Außerordentlich viel Ähnlichkeit mit Molyb
dänglanz, was äußere Eigenschaften anbetrifft.

Da, !v,'vlybr>än!Erzbcrswerl bei Barmisch.
Blick von Höllentalanger aus Knavvenhäuser (X), Wilhelminesiollen IV),

JohanneSstollen <^>,Huflellenjoch und Höllentorkopf.

hat Graphit. Graphit, auch Reißblei ge
nannt, besteht bekanntlich aus Kohlenstoff. Es

is
t ein bleigraues bis schwärzliches, metallglön»

zcndes Mineral, das sehr schwer schmilzt und
verbrennt und sich mit dem Messer spalten läßt.
Graphit wird im Gießereigewerbe zur Schmelz
tiegelfabrikation (Passauer Tiegel), ferner als
guter Leiter der Elektriz!tät, sowie zur Her
stellung von Elementen in der Galvanoplastik
verwendet, sowie als Graphitschmiere für Ma
schinen. Der bisher bei uns verarbeitete Graphit
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stammte vorwiegend aus Amerika, Ceylon und

Mexiko. In Deutschland befinden sich die be
deutendsten Vorkommen in dem mit Bergscgen
wenig bedachten Bayern bei Passau. Seit Ab

schluß von Übersee hat der bayerische Graphit-

bcrgbau ungewöhnliche Bedeutung erlangt. Bei

den hohen dafür erzielten Preisen wurde die

Unternehmungslust mächtig angefacht. Das dort
gewonnene Mineral is

t allerdings nicht so reich
an Kohlenstoff (30—70 vU.) wie der Ceylon
graphit (80—90 vS.). Er kommt als Flinz-
graphit in kristallinischem, gneisartigem Ge

stein vor, aus deren kohlenstoffreichcn Substan

zen er entstanden ist. Sein Aggregatzustand is
t

verschieden, blättrig, schuppig, erdig und dicht

ertragen hohe Temperaturen und reiben mcht
im Feuer. Kleinslinzigc Graphittiegel eignen sich
für Gcschützstahl überhaupt nicht. Sie werden
meist für Werkzcugstahl verwandt und kön»
ncn häufiger benutzt werden. Zukünftig dürfte
der Tiegelstahlprozcß durch ein t Regelloses gas-

elektrisches Verfahren ersetzt werden, wobei mit

billigen Elcklrokräften sehr weiches und reines
Material auf kaltem Wege erzeugt wird. Der
Grauguß erfüllt nicht mehr die an die Stahl-
und Eiscngußwarcn gestellten Anforderungen
Die Zukunft der Gießereipraxis liegt in der

S ch n el l c l e kt r o l » sc, die als Grundlage
Arbeitshitzen von 1L00 bis 1850 Grad hat
Um Stahl zu veredeln, wendet man außer

Abb. L. Da« Molybdän-Erzbergwerk bei «armtsch.

anthrazitähnlich. Er fühlt sich wie Molybdän
glanz fettig an und färbt ab. Seine nutzbaren
Eigenschaften sind wie stin Aussehen verschieden.
Meist enthält er allerhand unbrennbare Bei
mischungen, Je großschuppiger der Graphit ist,
desto höher is

t

sein Wert. In Bayern wurde
srühcr kaum ein eigentlicher Bergbau bzw, Gru
benbetrieb vorgenommen, Bon Bauern wurden
aus Gräbereicn mit ihren Dienstboten im Win
ter geringe Mengen Rohgravhil gefördert und

nieist nach Oberzell an eine Firma verkauft,
die ihn aufbereitete und von fremden Bei
mischungen reinigte. Heute sind großzügiger
angelegte Abbaue in Betrieb und erstklassige Fir
men, wie Krupp, beteiligt. Das gewonnene
Material wird nach dem Kohlcnstoffgchalt be
zahlt, Tic großfliiizigcn Graphite liefern die
besten Tiegel zum Metallschmelzen von Stahl
guß. Sie werden zu gleichen Teilen mit Ton
und Tiegelschamottc gemischt Derartige Tiegel

Molybdän auch noch andere Metalle cm. Aus
der Suche nach derartigen Erzen hat man

neuerdings das alte Richelsdorfer Kupfer-
und Kobaltberg werk bei Gcrsrungen

(Eisenbahnlinie Kassel— Eisenach) wieder aus-
getan. Das Vorkommen is

t

nicht allzu reich
haltig. Die Ausbeute hat früher etwa 20

—50 t

jsobo.lt- und Nickelcrzc ergeben. Kobalterze herr

schen in der Regel vor. Die Erze treten i»

Störungen auf, die das Knpferschicferflöz be

gleiten. Die Störungen sind ausgefüllt mit

Schwerspat, Kallspat und Anhydrit, denen unter

geordnet Speiskobalt, Rotnickellics und Chlo-
antit beigemengt sind. Allgemein fiirden sich

diese Erze nur bis 2 m über und bis 6 m

unter dem Knpscrschieferslöz, Ähnliche Vor

kommen dieser Art finden sich bei Bieber im
Spessart. Während in Richelsdorf die Stö'
rungcn, die sog. Rücken, auch das Kupferschiefer»

flöz durchsetzen, finden sich in Bieber die Kobalt
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rücken nur im kristallinen Grundgebirge, dem

Äneis. Andere Nickelerzvork om m e n fin
den sich im Lahn- und Dillgebiet (Nanzenbach
und Wellburg). Beide haben früher große Aus«

beuten ergeben. Die Lagerstätten find mag
matische Ausscheidungen im oberdevonischen
Diabas. Verwendung findet Nickel als Zusatz
zum Stahl zur Herstellung von Panzer« und
Nickelstahlplatten. Die Richelsdorfer Erze wer
den von der Deutschen Molybdän A.-G. Teut

schenthal verwertet. Es sind Anlagen errichtet,
um die molybdänfuhrcnden Berghalden nach
einem besonderen Verfahren aufzubereiten und

auf Molybdän in einer eigens hierfür neu-
gebauten Hütte (Kupferhütte bei (Leistungen) zu
verhütten.

Andere Legierungsmetalle zur Erzeugung
hochwertiger Sonderstählc von außergewöhn

licher Zähigkeit und hoher Schneidfähigkeit sind
Wolfram, Chrom und Mangan. Dem
Bergmann sind diese Erze, in denen sie auf
treten, längst bekannt. Sie konnten jedoch nicht
abgebaut werden, weil für si

e

früher in Un

kenntnis ihrer wertvollen Eigenschaften nur we

nig Verwendung vorhanden war. Bei der neuer

lichen Nachfrage werden nunmehr alte Gruben
baue wieder aufgcwältigt und neue erschlossen.
Die wichtigsten Wolfrainerze sind Wolf
ram it, eine Mischung von wolframsaurem
Eisen und Mangan, und S ch e l l i t , wolfram
saurer Kalk. Letzterer, das wichtigste von bei
den, findet sich auf Zinnsteingängen im Erz
gebirge sowie im Riesengebirge. Wolframstahl

is
t

schwer zu bearbeiten, besonders bei hohem

Wolframgehalt. In der Hitze neigt er leicht
zu Sprödigkeit und Rißbildung, Im übrigen
gelang es uns, Wolfram und andere auslän

dische Edeloxyde bei der Stahlbereitung entbehr

lich zu machen, Molybdän is
t in seinen Wir

kungen günstiger. Daher wird Molybdän lieber
verwandt, um so mehr als ein Teil davon un
gefähr die gleiche Wirkung wie zwei Teil«

Wolfram ausweisen. Zudem hat Molybdän

stahl noch den Vorzug, daß er sich zu einem

bisher unerreichten Hochglanz polieren läßt, wo

durch sich seine Widerstandskraft gegen äußere

Einflüsse und Säuren erheblich steigert. Ein

Übclstand bei ihm ist, daß er eine ziemlich kom

plizierte Behandlung beim Härten erfordert.
Das Legierungsvermögcn von Chrom-Wolfram
hat in der Klasse der Spezialstähle wiederum
eine Umwälzung auf dem Gebiete der Metall
bearbeitung herbeigeführt und somit dem Berg
bau auf Chromerzen neue Anregung ge
geben. Die Behandlung dieses Stahls erfor

dert weniger Rücksicht, da sie selbst ungeübterm
Leuten erkennen läßt, wann der zutreffende Er-
hitzungsgrad erreicht ist. Ferner wird- immer

ein Pöllig homogenes Fertigmaterial geliefert.
Die Legierungen enthalten 4—6 vL.. Chrom
und 10—12 vR. Wolfram. Chrom-Schnell
drehstähle büßen selbst beim Erhitzen auf Rot
glut ihre Härte nicht ein und vertragen eine

Erwärmung bis 730« 0. Einen vorzüglichen

Chromstahl liefert die bekannte Firma Röchling.
Sic hat neuerdings die bedeutendsten Chromerz
bergwerke der Welt in Betrieb, Diese liegen
bei Kutaiha in Kleinasien, etwa 106 Km westlich
von diesem durch seine Fayence-Waren berühm
ten Ort an der Bagdadbahn. Die Darstellung
metallischen Chroms aus den Erzen war bis

vor kurzem wegen der dazu benötigten hohen
Schmelztemperatur nicht möglich. Neuerdings
wird es durch Vermischen init Aluminium-
pulvcr in Magnesiumbad hergestellt.
Interessant is

t die Tatsache, daß bezüglich

des Eigentümerrechtes der meisten genannten

Edelstahlinineralien, well sie bis dahin keine

wesentliche volkswirtschaftliche oder bergbauliche

Bedeutung hatten, auch in den meisten deutschen
Staaten heute noch keine bergrechtlichc Rege

lung vorhanden ist. Im preuß. Berggesetz sind
sie nicht mit unter den Bergbaumineralien auf
geführt. Sie gehören daher dem Grundeigen
tümer und müßten an diesen gegen Entschädi
gung der Gewinnungskosten abgetreten werden.

Zu den dem Grundeigentümer eigentümlich
gehörenden Mineralien zählt auch der Phos
phorit, der vornehnllich im Lahngebiet vor
kommt und dort infolge Phosphormangel einen

belangreichen Bergbau ins Leben gerufen hat.
Phosphorit kennen die meisten Bergleute nicht,

geschweige denn die Allgemeinheit. Eine berg

männische Gewinnung hat in den letzten Jahr
zehnten überhaupt nicht mehr stattgefunden,

Phosphorit is
t dos natürliche Ausgangserzeugnis

von mineralischem Kunstdungstoff, Außerdem
dient er zur Herstellung von Phosphorverbindun
gen für die Munitionsbeschaffung und als Zu
schlag bei der Verhüttung phosphorarmer Eisen
erze. Als Ersatz für Phosphorit kam Knochenmehl
und vor allem SuperPhosphat in Gestalt von

Thomasmehl in Frage. Letzteres is
t

bekanntlich
ein Nebenerzeugnis der Verhüttung phosphorrei

cher Eisenerze (Minctte). Dieses Abfallerzeugnis
verdrängte unseren Phosphorit vollständig. Im
Nassauischen hat um die Mitte des vergange
nen Jahrhunderts der Bergbau auf Lahnphos
phorit, der zu den besten Sorten gehört, nur
kurze Zeit geblüht. Die Sauptverbreitungs
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gebiete befinden sich bei Staffel, Edelsberg,

Freienfels, Weilburg und Heckholzhausen. Bei

Edelsberg steht heute noch ein altes verfallenes

Zechenhaus als stummer Zeuge aus jener Zeit,
Die Phosphornotlage im Kriege hat auch hier
wieder reges Leben entfacht. Im Bereich der
genannten Orte findet man heute mehr als
200 Phosphoritschächte. Sie wurden fast alle
mit Hilfe staatlicher Mittel von der Kriegs
phosphatgesellschaft geschlagen. Infolge des un
regelmäßigen Vorkommens dieses Minerals in
Nestern, Nutzen, trichter- und schlottenförmigen

Vertiefungen auf Riff- und Massenkalk, hin
und wieder auch auf Schalstein, wird die Ge

winnung außerordentlich erschwert. Das ge
wonnene Hanfwerk wird mittels Haspcl an der

sog. Hornstatt aus der Grube gefördert. Die

Schächte sind höchstens 50 m tief. Bei vielen
Vorkommen is

t die Wasserbcdrängnis so groß,

daß man das Abteufen von Schächten aufgeben

mußte. Guter Phosphorit in derben Stücken

hat einen Gehalt von etwa 35 vL. Phosphor
säure, entsprechend dreibasisch-phosphorsaurem
Kalk von 66 bis 68 vS. Ein etwa 60«/«iger
Lahnphosphorit enthält etwa 27—28 vL. ?0s
Das Material von Staffel weist nur 85 vü.
Kalziumphosphat auf. Abarten von Phosphorit

sind S t a f f e l i t , der in spargelgrüncr, durch
schimmernder Varietät auf derbem Phosphorit

vorkommt. Der sog. W a v e l l i t tritt in glas
glänzenden, radialstrahligen Bündeln auf. Die

Aufbereitung geschieht auf nassem Wege. Sie is
t

einfach und hat lediglich den Zweck, die anhaften
den tonigen und erdigen Bestandteile zu ent

fernen. Gleichzeitig wird dabei das Material
in verschiedenen Körngrößen getrennt. Bei

Freienfels und Edelsberg sind derartige Auf
bereitungen bereits im Betrieb, Auch sind hier

Grubcnstollen angelegt zur systematischen Lö
sung der Vorkommen und um der Wasfer-
bedrängnis Herr zu werden. Im großen und
ganzen ähnelt die Gewinnung dem Eisen
manganerzbau in dortiger Gegend, der,
obwohl schon uralt, auch in den letzten Jahren
wiederum lebhaft angefacht wurde. Mangan

is
t ebenfalls sehr gesucht und wird benötigt zu

Manganstahl für Schienen, Kreuztmgen und

überhaupt zu Stahlsorten, die hohe Zerreiß
fähigkeit, hohen Widerstand gegen Abnutzung

sowie niedrige Elastizitätsgrenzen haben müssen.
Viele in Fristen liegende Gruben sind heute wie
der in Betrieb genommen.

Infolge der Eisennot verdienen auch die

neu erschürften Eisenerzlager auf der
Fränkischen Alb in Bayern grüße Beachtung,

Der früher auf diesen Vorkommen umgehende
Bergbau kam unter den Wirrnissen des Dreißig-

jährigen Krieges gänzlich zum Erliegen und war

seitdem in Vergessenheit geraten. Neuerdings
sind jedoch wieder weit über 100000 Hektar als

ciseiierzführend eingemutet. Das Alp-Erz hat.
etwa 40—42 v«. ?e> 0,5—1,0 vö. Un
und 0,35 vS. ?. Es besteht ungefähr zu V,.
aus stückigen und ^/z aus mulmigen Bestand^
teilen. Durch die fortgeschrittene Technik des

Agglomeriernngsverfahrens, das auf den Krupp-

schen Brauneisensteingruben in der Lindener
Mark bei Gießen vervollkommnet wurde, sowie
durch die Stückigmachung mulmiger Erze nach
dem Ramsn-Verfahren und dem Verfahren
der Deutschen Brikettierungsgesellschaft sind
derartige Erze für den Hochofengang völ^

lig geeignet. Das Brikettierungsmitlel be

steht aus verschiedenen Rohkalten und Zc
ment und verleiht den Eisener zbriketts-
die erforderliche Porosität, so daß sie in

ihrer Verwertbarkeit keiner Beschränkung mehr

unterworfen sind. Neuerdings soll auch Kie
selgur, Diatomeenerdc, der in der Lüne
burger Heide in der Nähe von Unterlüß in.

reichen Mengen tagcbauartig gefunden und g
e

wonnen wird, als Brikettierungsmittel Wer

Wendung finden. Darüber hinausgehend ließen

sich die Alperze durch Röstung mit nachfolgen
der magnetischer Scheidung zu wertvollen Kon

zentraten umgestalten. Der Phosphorgehalt b
e

reitet keine weiteren Schwierigkeiten, denn jedes
Roheisen, ob viel oder tvenig Phosphor darin

enthalten ist, kann heutzutage durch entsprechende

Betriebsmaßnahmen im Martinofen zu Fluß
eisen bester Beschaffenheit verarbeitet werden

Die bedeutenden Fortschritte, die der Berg
Werksbetrieb zu verzeichnen hat, verdankt er vor

nehmlich den Fortschritten auf dem Gebiete

des Bergbau-Maschinenwesens, in

sonderheit der Kraftversorgung der Gruben mit

elektrischer Energie und dem maschinellen Bohren
mittels elektrischen oder Preßluft-
Bohrmaschinen. Preßluft findet heute eine
immer ausgedehntere Verwendung. Die Aus
gestaltung der Kompressoren in bezug auf An
schaffungskosten, Steigerung des Wirkungsgra
des, Vereinfachung der Steuerung und Wartung

is
t

außerordentlich vervollkommnet worden. So-

findet man heute in den höchsten Regionen a
l

piner Gebirge wie in den tiefsten Schächten der
Ebene überall Prcßluftanlagen in Betrieb, mit

denen Preßluft-Bohrhämmer angetrieben wer

den. Obwohl elektrische Bohrmaschinen viel Gu

tes für sich haben, eignen sich doch die Bohr-
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Hämmer zur Durchführung der mannigfach vor
kommenden Arbeiten besser als jene. Die Nach
führung der Preßluftleitung bis in die schwie
rigsten Abbaue hinein bietet keine Schwierig
keiten. Sie hat dazu den großen Vorteil, daß

si
e

frische Wetter vor Ort bringt. Eine wertvolle
Neuerung bedeuten die Wasserspülhäm
mer, die der Staubentwicklung vorbeugen.
Einen weiteren Fortschritt bedeuten die P r e ß -
lufthäinmer mit selbsttätiger Vorschub-Vor
richtung, die sich besonders bei Aufbrüchen er
probt haben. Das Schärfen der Bohrer
geschieht neuerdings ebenfalls maschinell mit

Ajax-Bohrstahlschärser, wobei große Ersparnisse

erzielt werden. Durch Verschleiß verlieren die

Bohrhämmer bekanntlich ihre ursprüngliche

Schlagstärke. Um diese zu erhalten, werden

sie neuerdings durch Schmirgelscheiben ausge

schliffen. Die Kolben erhalten alsdann neue

Kolbenringe. Allgemein kann gesagt werden,

daß Heuer zur Herstellung von Bohrlöchern
für Sprengungen den Preßluft-Bohrhämmern
der Vorrang gebührt.
Um nun die Sprengschüsse abzutun, wurden

bisher hochwertige Nitroglyzerin- und Ammon-

salpetersprengstoffe benutzt. Durch den Krieg

mußten aber die diesen Zwecken zur Verfügung
gestellten Mengen erheblich herabgesetzt werden.

Auf der Suche nach Ersatzstoffen griff man zu
Eh l o r at sp r e n g st o f f en , die unter Be
nutzung von Kalzium- und Natriumchlorat her
gestellt wurden. Ihre nachteilige Wirkung auf
die Gesundheit der im Bergwerksbetriebe beschäf

tigten Personen gab Veranlassung, das Spreng

verfahren mit flüssiger Luft weiter aus
zuarbeiten. Die angestellten Versuche sind in

hohem Maße gelungen, so daß heute auf vielen

Gruben Luftverflüssigungsanlagen eingerichtet

worden sind.

Erfolge auf dem Gebiete der angewandten Chemie
im Zahre I9l8.

von Pros. vr. vr.'Zng. K. O ljans Goldschmidt, Essen.

Die mir von der Schriftleitung der „Tech
nik für Alle" gestellte Aufgabe, einen Rückblick

auf die Erfolge der Chemie im abgelaufenen

Jahre zu geben, is
t

nicht leicht zu erfüllen, weil
nur ein sehr geringer Teil des wirklich Geleiste
ten bekannt geworden ist. Denn die Kriegs

zensur hat mit Recht vielfach Veröffentlichungen
unterdrückt, wichtige Patente wurden als Kriegs
patente behandelt, sind also geheimgehalten wor
den. So können nur gewisse Gebiete gestreift
werden.

Beginnen wir mit der Metallurgie.
Ein großer technischer Erfolg bedeutete die Jn-
landscrzeugung von Aluminium. Mit
schlechteren Rohprodukten und teuerer Kraft als

sie dem Auslande zur Verfügung stehen, is
t es

deutscher Energie und deutscher Intelligenz ge
lungen, ein gebrauchsfähiges Aluminium zu er

zeugen. Die Zukunft muß lehren, ob es möglich
sein wird, diese deutschen Aluminiumfabriken

nach Friedensschluß betriebsfähig zu erhalten.
Wahrscheinlich sind sie dem Untergange geweiht,
wenn diese Werke nicht durch erhebliche staatliche
Mittel unterstützt werden, da das Ausland bil
liger und besser produzieren kann. Schutzzölle

werden wir auf Grund der Friedensbedingungen
schwerlich einführen dürfen.
An Stelle des fehlenden Kupfers und
Zinns und deren Legierungen sind während
des Krieges vielfach Zink- und Alumi
nium-Legierungen getreten. Ob diese
sich im Frieden in demselben Umfange halten
werden, steht noch dahin. In Amerika hat eine
ganz bedeutend erhöhte Kupferproduktion ein

gesetzt, von erheblich über eine Million Tonnen
jährlich, also größer als die Weltproduktion
vor dem Kriege, so daß dort Überproduktion

herrscht und Amerika uns vielleicht zwingen
wird, Kupfer abzunehmen. Dann dürfte der

Gebrauch von Zink- und Aluminiumlegierun-
gen zurückgedrängt werden, die vielfach, beson
ders die besser durchgearbeiteten, einen guten Er
satz gegeben haben.

Diese Zinklegierungen haben allzu häu
fig den irreführenden Namen „Kriegs
bronzen" erhalten; deswegen hat man an
diese Ersatzlegierungen viel zu hohe Ansprüche
gestellt, denen die Legierung nicht gerecht wurde.
Denn eine Zinklegierung kann dort, wo beson
dere Beanspruchungen gemacht werden müssen.
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niemals für eine Kupfer-Zinn-Legierung ein

treten.

Deswegen soll man mit allen Ersatzstoffen
für die Zukunft sehr vorsichtig sein und sich
stets die Frage vorlegen, ob voller Ersatz geboten

is
t oder ob nur ein Aushilfsmittel vorliegt, das

in beschränkter Weise benutzt werden kann, oder

ob es nicht besser ist, zum alten bewährten, wenn

auch in der Anschaffung sehr viel teureren Ma
terial zurückzukehren. Als solcher Hilfsstoff is

t

beispielsweise an Stelle von Zinn als Lötmetall
das Kadmium gebraucht worden, und zwar
in Verbindung mit Blei, Die Kadmiumhersiel-
lung is

t

daraufhin vermehrt worden. Sobald
wir aber wieder Zinn haben werden, dürfte
der Verbrauch des Kadmiums als Lötmittel

abnehmen.
Ein vollständiger Ersatz sür das Natur

produkt is
t

dagegen unser künstlicher Sal
peter. Im Jahre 1918 sind weitere große
Werke für die künstliche Salpetererzeugung er

richtet worden. Dieser Kunstsalpeter kommt nun

der Landwirtschaft zugute, wahrend er früher
der Kriegsindustrie diente.
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß

dieser künstliche Salpeter reiner is
t als der

natürlich vorkommende, und daß das Vorurteil

mancher Landwirte, der künstliche Salpeter habe

nicht dieselbe „Dungkraft" als der natürliche,

nicht genug bekämpft werden kann. Wir werden
,n Zukunft kein Lot Salpeter mehr aus Chile
bezichen, ja wir werden hoffentlich sogar recht
erhebliche Ausfuhr von diesen, künstlichen Sal
peter haben.

Als weiteres Düngemittel is
t

während des

letzten Jahres der Ka l k st ickst o f f stärker in
die Landwirtschaft eingeführt worden. In den
fünf deutschen Kalkstickstoffwerken sind über

^00000 Tonnen von diesem Produkt hergestellt
und abgesetzt worden. Bei völligem Ausbau
der Werke kann das doppelte Quantum erzeugt
werden. Dieses Produkt wird infolge seiner

schlechten StreufähigKit und seiner unangeneh
men ätzenden Eigenschaften von den Landwirten

nicht gern verwendet. Zudem is
t

der hohe Preis
auch nicht sehr verlockend, und trotzdem hat sich

oieses Mittel für manchen Boden sehr gut ein
geführt und wird von vielen Landwirtni gelobt,
weil es „ausgiebiger" ist, als der Salpeter. Es
liegt dies daran, das; die Wasscrlöslichkeit des

Kalkstickstoffes eine sehr viel geringere is
t als

oic des Salpeters, Bei feuchtem Wetter findet

leicht ein Fortschwemmen oder bei stark durch

lässigem Boden Versickern des Salpeters statt,

während der Kalkstickstoff besser in der Acker

krume verbleibt und dort allmählich seinen Still-

stoff abgibt.

Weitere Fortschritte auf dem Gebiete des

künstlichen Düngers sind durch die Herstellung
von Harnstoff-Präparaten gemacht

worden.

Infolge unserer schlechten Valutaverhöltnisft
müssen wir auch anderweitig sehen, vollwertigen
Ersatz für den gewaltigen Import zu schaffen,
den wir vor dem Kriege besaßen.
Groß war unsere Einfuhr in minera

l i s ch e n Ö l e n , P e t r o l e u m und Benzin
Gerade auf diesen? Gebiete sind während

des Jahres 1918 erhebliche Fortschritte zu ver

zeichnen gewesen und' zwar durch Destilla
tion der Kohle bei niedriger Tem
pcratur, durch die Herstellung der sog
Ti e f t e m p er a t u r-Ö l e. Diese Ergebnisse
sind im Kohlenforschungsinstitut zu Mülheim
a. d

.

Ruhr erzielt worden. Es sind nach diesem
Verfahren technisch wichtige Ole gewonnen wor
den. Ebenso hat man durch Anlagerung
von Wasserstoff an Kohle oder koh»
haltige billige Rückstände, wie Teer, Gudron
oder dergleichen, hochwertige Treiböle, Petro
leum und Benzin hergestellt (sog. Verflösse
gung der Kohle),

Auch hier wie beim künstlichen Salpeter

handelt es sich um einen vollwertigen Ersaß!
ja, die künstlichen Produkte sind besser, reiner
als die natürlichen. Deswegen muß es auch hier

unser Bestreben sein, mit diesen Ölen, Petroleum
und Benzin nicht nnr den Inlandsbedarf zu

decken, sondern auch noch einen guten Teil ins
Ausland zu verfrachten.
Beim künstlichen Salpeter wie bei der Her«

stellung von Treibülen, Petroleum, Benzin han-
delt es sich in erster Linie um Industrien, 'dir
wir auch unter größter Bedrängnis seitens un»

serer Feinde ausführen können, ja ausführen
müssen, denn die hierfür nötigen Rohprodukte

haben wir hinlänglich genug im Lande selbst,
wenn wir auch einen Teil der Kriegscntschä
digung in Steinkohle bezahlen müßten.

Auch werden mehr als bisher Öle durch

Destillation von bituminösem Schiefer und

Braunkohle gewonnen.
Durchgearbeitet is

t weiter, weil wir an

Schmierölen knapp sind, die Verwendung von

Graphit als Zusatzschmiermittel, um Öl zu

sparen.

In der Kriegszeit is
t es auch gelungen,

in Deutschland einen sehr guten Ersatz für

Schellack, Kopale und Harze herzustel
len. Es sind dies die bereits früher bekannte»
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Ävndensationsprodukte von Formaldehyd mit

Phenolen, Kresolen usw. Diese Ersatzstoffe dürf
ten auch nach dein Frieden ihre Bedeutung für
viele Anwendungsgebiete behalten.
Weitere Fortschritte haben wir in der Her

stellung, Reinigung und Härtung tierischer
Öle, Fischöle, Tran u. dergl, erzielt. Vor
allem is

t

hier ein schon früher bekanntes Ver

fahren der Angliederung von Wasserstoff an

diese Fette, in Gegenwart eines Katalysators

(Nickel, neuerdings wird auch Kobalt dazu ver-

wendet) zu erwähnen, sog. Fetthärtung.
Ferner hat man auch derartige Öle vorteilhaft
mit elektrischen Entladungen, analog der Ozon
darstellung, behandelt, um Schmieröle herzu
stellen.
Der künstliche synthetische Gummi

(Sy-Kautschuk genannt) hat sich sür Hart
gummiwaren vorzüglich bewährt. Da der weiche
St)-Kautschuk aber noch zu schnell an der Luft
Sauerstoff aufnimmt

— ihm fehlen wahrschein
lich, im Gegensatz zu dem natürlichen, gewisse

Heimischungen von Harzen, die wir noch nicht
kennen — wird er bald lcderig und spröde. So

is
t

die Aufgabe, einen künstlichen Weichgummi

zu schaffen, der dem natürlichen ebenbürtig ist,

noch nicht gelöst. Hier handelt es sich also

zurzeit um einen Hilfsstoff, nicht wie beim

synthetischen Salpeter und Benzin (Petroleum
usw.) um einen vollwertigen Ersaß.
Auch müßte der Herstellungspreis des künst

lichen Kautschuks erheblich ermäßigt werden kön

nen. Denn der Kautschukpreis auf dem Welt
markt ist, obgleich die allermeisten Waren durch
den Krieg verteuert worden sind, infolge der

großen Produktion, die in den Jahren von
1915 bis 191« auf das Doppelte gestiegen ist,

gesunken. Die Kautschukcrzeugung im Jahre
1918 wird auf 300000 Tonnen angegeben,

während der Weltvcrbrauch im Jahre 191« nur
240 000 Tonnen betragen haben soll. Vor allem

is
t es der Plantagengummi in Ostasien, der in

erfolgreichen Wettbewerb eintritt. So is
t es

möglich, daß für den Gummimarkt für Deutsch«
land nach dem Frieden wieder die Zeiten vor
dem Kriege eintreten: Wir können natürlichen
Gummi billiger kaufen, als wir ihn in abseh
barer Zeit selbst herstellen können. Es kommt

auch noch hinzu, daß durch hohe Löhne und

hohe Kohlenpreise die Gestehungskosten für die
Ausgangsmaterialien sehr erheblich gestiegen sind.
Eines der Ausgangsmaterialien für den

künstlichen Gummi is
t Aceton, das aus Kcil-

ciumkarbid hergestellt werden kann. Aber ge
rade der Einstandspreis dieses Produktes ist in

letzter Zeit, nach der Revolution, infolge der

hohen Arbeitslöhne, so erheblich gestiegen, daß

eine Herstellung von Aceton kaum noch in Frage
kommt. Auch Essigsäure kann man aus
Kalciumkarbid herstellen, scheitert jetzt aber an
den zu hohen Kosten dieses Ausgangsproduktes,

Auch der Gedanke
— wie in der Schweiz —

aus Kalciumkarbid Alkohol herzustellen, is
t

vor der Revolution vielfach erörtert worden, jetzt
dürfte aus oben angedeuteten Gründen jede
Möglichkeit hierfür geschwunden sein.
Dagegen hat in jüngster Zeit ein anderes

Verfahren, nämlich die Alkoholgewin-
nung aus der Sulfitzellulose, i»

Teutschland Fuß gefaßt.
Nach altbewährtem Verfahren wird mit

Hilfe von in Wasser gelöster schwefliger

Säure das zerkleinerte Holz zu Zellstoff auf
geschlossen. Tie nach der Holzbehandlung zn
rückbleibenden Laugen enthalten die Zucker-

bestandteile des Holzes. Diese dünnen Flüssig
keiten werden nun in großen Bottichen einer

Gärung unterworfen. Der Zucker wird hierbei
in Alkohol umgewandelt und schließlich nach be

kanntem Verfahren, wie in jeder sog. Brennerei,

abdestilliert. Dieses Verfahren der Alkohol
gewinnung — in Schweden seit einer Reihe
von Jahren mit Erfolg eingeführt — hat in

Deutschland neuerdings Boden gefaßt, auch in

folge des Krieges, um Kartoffeln, eines un

serer Hauptnahrungsmittel, zu sparen. Es sind
jetzt in Deutschland 12 Laugenbrennereicn vor

handen, die bei Bollcistung über 100000 Hekto
liter Alkohol gewinnen können.

Diese Sulfitlaugen enthalten aber noch an

dcre wertvolle Stoffe. Die Laugen werden sorg
fältig eingedampft und besonderen chemischen
Behandlungen unterworfen. Man erhält Kleb
stoffe aller Art. Auch wird die eingedickte
Lauge als Bindemittel zur Herstellung guter

Formen für Eisen- und Stahlguß verwendet.

Daß ans dem Gebiete der Sprengstoffe
während des Krieges, auch noch im vergangenen
Jahr, manches geleistet wurde, ist selbstverständ
lich. Als man befürchtete, daß Quecksilber,
das zur Zündung der Sprengstoffe als Knall-
qnecksilber unentbehrlich ist, uns nicht mehr in

genügender Menge zur Verfügung stehen könnte,

ging man dazu über, zu dieser Jnitialzündung
gewisse Metallsalze der S t i ckst o s fw a sf e r-

st o f f s ä u r c — vorwiegend das B l e i a z i d—

zu verwenden. Schon vor dem Kriege wurden
mit diesem Stoff, allerdings in Teutschland nur
ganz wenige. Versuche angestellt. Es herrschte
bei den hiesigen militärischen Behörden ein ge
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Misses Vorurteil gegen diesen Jnitialzündstoff,
weil einige wenige Unglücksfälle vorgekommen
waren, an deren wissenschaftlicher Erklärung
die maßgebenden Herren Anstoß nahmen. Nun

scheint dieser Hindcrungsgrund durch weitere

praktische Erfahrungen beseitigt zu sein. Jeden«
falls is

t es möglich, daß dieser neue bemährte

Initialsprengstoff als vollwertiger Ersatz auch

in den Bergwerken Eingang finden wird.

In den Bergwerken is
t

noch ein anderer

Sprengstoff eingeführt worden, der als ganz
modern anzusprechen ist. Es is

t dies flüssige
Luft; richtiger gesagt wird flüssiger Sauer
stoff verwendet. Denn der geringe Anteil des

Stickstoffs der Luft ist, weil er einen tieferen
Siedepunkt hat als Sauerstoff, zum größten
Teil verflüchtet, wenn die kalte Flüssigkeit zur
Verwendung kommt. Kohlenstaub, zu Patronen
geformt und mit flüssigem Sauerstoff durch
tränkt, wird in die Bohrlöcher eingeschoben.
Die Sprengung wird in derselben Weise voll
zogen, wie mit jedem anderen Sprengstoff.
Die Urteile über diesen sehr interessanten

Sprengstoff lauten noch verschieden. Es scheint
dies aber wahrscheinlich daran zu liegen, daß bei
der Verwendung der flüssigen Luft als Spreng
körper andere Vorschriften streng einzuhalten
sind, als bei den bisher gebräuchlichen. Gegen

diese darf nicht gefehlt lverden, wenn nicht Un

glücksfälle und Versager eintreten sollen, Haben

sich die Arbeiter an diese Borschriften und die

Handhabung des Sprengstoffes gewöhnt, is
t es

wahrscheinlich, daß „flüssige Luft" als Spreng
körper in den Bergwerken und auch bei Straßen-
bauten weiter eingesührt wird.

Zahllos sind die Neuerungen auf dem Ge

biete der menschlichen und tierischen
Ernährung. Damit wird das große Gebiet
der Ersatzstoffe berührt, die wir während
des Krieges haben zu uns nehmen müssen. Es
würde viel zu weit führen, diese auch nur an

deutungsweise aufzuführen. Nur ein geringer
Teil dieser Ersatzstoffe dürfte Bestand haben.
Wohl in erster Linie sind die vielen Kaf

fee- und Tee-Ersatzmittel zu nennen.
Diese Ersatzmittel, dies sei besonders hervor
gehoben, sind nichts weiter als Aushilfsmittel,
Denn das im echten Tee und Kaffe: enthaltene
Alkaloid, das Thcin oder das identische Kaffein
'Trimcthylxanthin) is

t in keinem dieser Ersatz
stoffe enthalten. Dieses sehr selten vorkommende,

aber so wichtige Alkaloid findet sich nur in ganz

wenigen tropischen Pflanzen, nämlich nur noch
in der Kolanuß (ools acummäts) im südameri
kanischen Paruguavtee, dem sog. Aerba-Mate

(Hex pärsAUä^snsis), und in der Guarana, den

eßbaren Früchten der ?äullinüi sorbilis, fer
ner neben Dimethylxanthin (Theobromin) in

der Kakaobohne. Allen deutschen Tee- und Kas>
fee-Surrogaten fehlt die „belebende" Wirkung

dieses Alkaloids. Das Thein, Kaffein, regt die
Herztätigkeit an, steigert also die Pulsfrequenz,
drängt Ermüdung und Schlafbedürfnis zurück
und wirkt außerdem auf die Nieren, is

t

also

ein Diuretikum. So schädlich diese Mittel sind,
falls si

e ständig in zu großen Mengen und in

zu starker, konzentrierter Form genommen wer^
den, ebenso wertvoll und unersetzlich sind s,

e

sür
den menschlichen Körper als Anregungsmittel
Gerade in der Kricgszeit infolge der knappe«
Ernährung hat uns dieses anregende Mittel

sehr gefehlt, mehr als wir uns vielleicht bisher
Rechenschaft darüber gegeben haben. Deshalb
dürften alle diese Tee- und Kaffee-Surrogatc
bald verschwinden, wenn uns wieder die echten

Stoffe zur Verfügung stehen.

Eine große Sorge bereitet uns der Fett-
Mangel, Hier hat die Ausnützung und Ber
Wertung bisher im Lande noch nicht genü
gcnd beachteter Rohstoffe und das Auffinden
neuer chemischer Verfahren manche Lücke aus
gefüllte Es sei z. B. an die Sammlung der
Obstkcrne erinnert, aus denen Ol gemo»
ncn wird.

Aus Fett wird bekanntlich Glyzerin hcr°
gestellt, das für die Munitionsherstellung stark

benötigt wurde. An Stelle des mangelnden
Fettes wurde Zucker verwendet, aus dem durch
ein besonderes Gärungsverfahren Glyzcrin g
e

wonnen werden kann. Im verflossenen Jahr
wurde gerade diese Fabrikation, das sogenannte
Protolverfahren, erheblich verbessert. Es hängt
von den Zufuhren an Fett ab, ob dieses Ver

fahren auch nach den, Kriege aufrecht erhalten
wird.

Als Ersatzstoffe sür Glyzerin sind einige
Stoffe in Gebrauch, das sog. Per- und
Perkaglyzerin, Alkali-Verbindungen der

Milchsäure, uick das G l y c o l. In diesen Fäl
len handelt es sich auch nur um Hilfsmittel. Ein
vollständiger Ersatz is

t

wohl in den meisten An
wendungsfällen nicht vorhanden. Trotzdem mö
gen diese Mittel sich einen gewissen Markt
auch für spätere Zeit erhalten.

Eifrig haben sich die Chemiker bemüht,
neue Faserstoffe aus unseren heimischen
Pflanzen, besonders als Ersatz für Baumwolle,

herzustellen. Der große Erfolg is
t

bisher aus

geblieben. Die vielgenannte Stapelfaser,
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eine Art Kunstseide, hat bisher nicht gehalten,
was man sich von ihr versprochen hat.
Die sehr gute Nessel faser ist, da die

Ausbeuten zu gering sind
— nur 5«/v in der

Praxis — zu teuer. Es sind aber andere

Methoden in Ausarbeitung begriffen, die viel

versprechend zu sein scheinen. Jedenfalls sind
wir darauf angewiesen, erhebliche Mengen der

Faserstoffe selbst im Inland« zu erzeugen, da

unsere Kaufkraft nicht groß genug sein wird,

um unseren Baumwollbedarf vom Auslande zu

kaufen.
Aus dem Gesagten geht hervor, wie uns

die Kriegszeit gelehrt hat, mit dem in der Hei
mat Vorhandenen zu wirtschaften, aber auch
sparsam umzugehen mit dem, was wir blitzen.
Die kommende Zeit wird uns zwingen,

nach der harten Schule der Kriegszeit das Ge

lernte weiter zu verwenden. Wir müssen alle

unsere Kräfte, unsere geistigen sowohl wie auch
die Naturkräfte, die in unserer Mutter Erde
schlummern, zusammenraffen. Deswegen is

t es

erfreulich zu sehen, wie sich überall bei uns die

Lust regt, in Gesellschaften wissen
schaftlich-technischer Art sich zu ver^
einen, um Probleme zu lösen, die uns möglich

unabhängig vom Auslande machen sollen, die

dazu berufen sind, unseren Wohlstand wieder zu
heben.

Zur besseren Ausnutzung und Verwertung
der Kohle is

t in Mülheim a. d
.

Ruhr bereits vor
dem Kriege ein Kohlenforschungsinsti-

t u t ins Leben gerufen, das, wie schon oben an
gedeutet, im verflossenen Jahr weitere gute Re

sultate aufzuweisen hatte. In Berlin is
t

die

Brennkrafttechnische Gesellschaft
ins Leben gerufen worden. Besondere I nsti
tute für Stahl- und Metallfor
schung sind entstanden. In München is

t eine

Deutsche Forschungsanstalt für Le-
bensmittelchemie gegründet worden. Auch
Institute zur Erforschung einhei
mischer Faserstoffe in Dresden, Karls
ruhe, Sorau und Reutlingen sind vorhanden und
werden weiter ausgebaut.
So regt sich, trotz aller widrigen politischen

Verhältnisse, obgleich unsere Feinde rücksichtslos
ihren Sieg auskosten wollen, überall neues

geistiges Leben, der Gelehrte arbeitet unablässig
weiter und läßt sich seine Zirkel nicht stören.
Nur die Industrie muß leider noch zurückhalten,
da si

e

nicht weiß, was uns nach Friedensschluß
bleibt, womit wir unsere schwere Kriegsschuld be

zahlen müssen, was uns von Rohprodukten vom
Auslande geliefert wird.
Wenn uns aber im neuen Deutschland der

selbe Geist unserer Gelehrtenwelt mit ihrem ge
waltigen Wissen und Können zur Verfügung
steht, wie in den Kriegsjahren und vordem, wenn
wieder wie früher die tüchtigen und umsichtigen

Techniker und Kaufleute am Ruder sind, welche

Deutschland einst groß gemacht haben und den

deutschen Namen mit Achtung in alle Lande

trugen, dann werden wir wieder Festen Boden
unter den Füßen bekommen und uns in abseh
barer Zeit wieder Hocharbeiten. Die Chemie, die

echte deutsche Wissenschaft, wird hierzu in erster
Linie berufen sein.

Die Elektrotechnik im Wirtschaftsjahr 1918/19.
von C. G. Koebel. Mit 1 Kbbildung.

Bon den jüngeren Töchtern der Mutter

Technik hat keine eine so überragende Rolle,

auch gegenüber ihren jüngsten Geschwistern, ge

spielt, wie die Elektrotechnik. War dies schon
zum guten Teil in ihrem eigenartigen Wesen be
gründet, so kam noch hinzu, daß sie sich gar

frühzeitig voll entwickeln und ausreifen konnte
und, kaum der Kindheit entronnen, einen mäch
tigen, reichen Freier in dem wissenschaftlich und

wirtschaftlich wohl erzogenen Kapitalismus fand.
Er hat aber auch seine Erkorene mit rührender
Aufopferung und Anhänglichkeit zu behandeln
verstanden und is
t

ihr bis zur Stunde treu
geblieben.

Die kapiralkräftige Privatinitiative is
t und

bleibt ein ungeheuer belebender Faktor im Wirt
schaftsleben, überhaupt erst die treibende Kraft

zur Förderung alles technischen Fortschritts,

Ohne si
e wären die Errungenschaften der Tech

nik und besonders der Elektrotechnik auch im

Wirtschaftsjahr 1918/19 schwerlich zu verzeich
nen gewesen.

Diese Errungenschaften einer Würdigung zu
unterziehen, erfordert die nähere Betrachtung
der Einflüsse, unter denen die angewandte Elek

trizität in dem erwähnten Zeitraum in wirt

schaftlicher Beziehung stand. Sie lassen sich
in folgende 4 Punkte zergliedern: 1

.

Nutzbar»
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machung für Kriegszwecke; 2. Einschränkung des

Verbrauchs elektrischer Arbeit aus Gründen der

Kvhlennot! 3. Anwendung von Ersatzstossen;
4. Vorbereitungen für die Friedenswirtschaft,

Daß auch negative Gesichtspunkte, wie die
unter 2. und 3. angeführten, zu technischen
Neuerungen und Fortschritten führten, wird
im Lauf der Betrachtung gezeigt werden.

So schmerzlich es klingt, weil man sonst
nur von den Segnungen und kulturförderndcn
Werten der Technik spricht, der Weltkrieg war
in seiner grauenhaften, gigantischen Erschei
nungsform nur durch restlose Indienststellung
der Technik möglich. Und die Elektrotechnik hat
auf rein militärischem wie auch auf
in i l i t S r i s ch-w irtschaftlichem Gebiet
einen fast unbegrenzten Anteil hieran gehabt.

Sowohl in strategischer wie in taktischer Hin
sicht wäre die Kriegführung ohne die Hilfe der

Elektrizität undenkbar gewesen. Ohne Telephon
und Telegraph in ihren vervollkommneten For
men hätte man die Leitung und Führung der

Masscnhccrc nicht bewältigen können. Sic waren
auf ihrer verbreiterten Grundlage weit wichtiger
in diesem Krieg als im 7ver Waffeiigang, als

schon Moltke rühmend vom Telegraphen sagte,

„ohne ihn hätten wir Paris nicht nehmen kön
nen". Die tägliche Übermittelung der Heeres
berichte war nur mit Hilfe der drahtlosen Tele-
graphie möglich, auf deren Gebiet wir — so
weit es sich zurzeit beurteilen läßt

— von den
Gegnern bisher technisch nicht überslügelt wor
den sind. In der ausgedehnten Anwendung
optischer Zeichen und Scheinwerfer kommt der

taktische Anteil der Elektrotechnik an der Krieg
führung zum Ausdruck. Eine eigenartige, früher
nie gekannte Verwendung fand der elektrische
Strom als Verteidigungswaffe im Stellungs
krieg durch elektrisch geladene Hindernisse. Als
Energiequelle sür den Antrieb von Motoren
und zur Beleuchtung fand die Elektrizität an
der Front wie in der Etappe weitgehende Ver
wendung, als Kraftträger namentlich zur Spei

sung der verschiedenartigen Arbeitsmaschinen wie
der Stollen- und Mincnsräser, der Bohrmaschi
nen, Entwässerungspumpcn für die Laufgräben,
der Sägegatter zur Verarbeitung des gewaltigen

Holzbcdarfs an und hinter der Front. Des wei
teren diente die elektrische Energie zum Betrieb
der in den zahlreich errichteten Kühlhäusern auf
gestellten Eismaschinen für die Kvnserviernng
von Lebensmitteln, der Ventilatoren zur Luft
erneuerung wie auch der elektromedizinischen Ap
parate in den Lazaretten. Gleichzeitig ward

sie wichtigstes Betriebsmittel der Röntgen- und

anderen Bestrahlungsanlagen, der Lichtbäder
usw,, während si

e als Lichtquelle in den Schüt
zengräben weitgehende Verwendung sand. Hier
kamen die erst wenige Jahre vor dem Krieg
herausgebrachten kleinen Metalldrahtlampen we-
gen ihrer großen Widerstandsfähigkeit gegen
starke Erschütterungen besonders zur Geltung.
Als Koch- und Heizquelle diente schließlich der
elektrische Strom für die verschiedensten Appa
rate im Landheer, namentlich aber auch bei

der Kriegsmarine.
Die Fortschritte in bezug auf die Nutzbar-

machung der Elektrizität für Kriegszwecke be

ruhen nach Vorstehendem mehr auf der Erweite
rung des Anwendungsgebietes als auf der
Schaffung neuer Formen, wenn natürlich auch
hier Neuerungen Platz griffen. Manche Neu

konstruktionen werden überhaupt erst später der

Öffentlichkeit bekannt gegeben werden können,

da aus begreiflichen Gründen noch der Schleier
des Betriebsgeheimnisses über si

e gebreitet is
t.

Der Betriebs- und Geschäftssinn is
t von

jeher die Triebfeder zu technischen Neuerungen
gewesen. Selbst ein so verneinender Gesichts
punkt, wie die behördlich angeordnete Be
schränkung im Verbrauch clektri-
scher Energie aus Gründen der Kohlennot,
machte die Elektrotechnik erfinderisch. Im Ge
gensatz zu Friedenszciten mußte der Verbraucher
elektrischen Stromes, zum Nachteil des liefernden
Elektrizitätswerkes, seinen Konsum an Beleuch
tung, Kraft und ganz besonders für Koch- und

Hcizzwecke einschränken. Die Elektrizitätsfirmc»
haben nun dem Gebot der Stunde in einer Weise
Rechnung getragen, die zugleich ihrer Geschäfts-
tüchtigkeit alle Ehre macht. Auf die Frage:
„wie spart man elektrischen Strom . am

rechten Ort nnd zur rechten Zeit" ga-

ben sie dem Verbraucher zunächst Winke zur
Überwachung des Stromkonsunis durch Ab

lesen des Zählers, unter gleichzeitiger Empfeh

lung eines Prämienstistems sür ersparten Min
derverbrauch, das sich besonders im Privat»
Haushalt — hier namentlich für Kinder und
Dienstboten

— aber auch im Gewerbebetrieb
für Angestellte nnd Arbeiter durchführen läßt.
Dann folgt der Hinweis auf Ersatz der

unwirtschaftlichen Kohlenfadenlampe durch strom
sparende Metalldrahtlampen, die zwar au sich
längst keine neuen Erfindungen mehr bedeuten,

aber unbedingt einen technischen Fortschritt dar

stellen und daher den Vorrang vor den allen
Kohlenfadenlampcn verdienen. Der Einschrän
kung, möglichst sogar der gänzlichen Vermeidung
jeder unökonomischen öuxusbeleuchtung wird
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das Wort geredel. Hierunter fällt besonders die

unwirtschaftliche Kerzen-», wie überhaupt jede
Art von Beleuchtung mit nach oben gerichteten
Lampen. Um eine rationelle und dabei spar

same Beleuchtung zu gewährleisten, wird die

Verwendung von Einzel-Lichtträgem (an Stelle

von Kronen, Decken-, Kassetten-Beleuchtung)

empfohlen und auf eine Spezialkonstruktiou^) be

sonders hingewiesen, die sich durch Verstellbarkcit
des Lampenschaftes auszeichnet und die bequeme

Einstellung der Lichtquelle in jeder Höhe über

dem Arbeitsplatz gestattet. Durch Verwendung

zweckmäßiger Reflektoren kann, ohne Erhöhung
der Lichtstärke und dadurch bedingter Mehrver

brauch an Strom, eine größere Lichtausbcute
erzielt werden. Selbst die schon in früheren Jah
ren aufgetauchte Umänderung von Petroleum-
und Gaslampen für elektrische Beleuchtung wird

neuerdings wieder besonders empfohlen, wo
bei auf richtige (d, h. hängende) Anordnung
der Lampen durch besondere Bauart Rückficht
genommen ist.

Not macht erfinderisch. Die Rohstoff-
n o t hat auch auf die elektrische Industrie inso

fern befruchtend eingewirkt als, an Stelle des

mangelnden Kupfers, Gummis und sonstiger
wichtiger Bau- und Betriebsmatcrialien, zur
Verwendung solcher Stoffe geschritten werden
mußte, über die wir in Deutschland noch reich
lich verfügen, wie Eisen, Zink, Aluminium usw.
Hervorzuheben is

t

hier besonders die im Be
richtsjahr mit Erfolg versuchte Anwendung von

Aluminium-Wicklung auch bei Gleichstrom-Ma
schinen, die vom Standpunkt der Wirtschaftlich
keit einen durchaus befriedigenden Wirkungs

grad gegenüber der früheren reinen Kupfer-

Wicklung ergab. Ebenso haben Versuche mit

einigen Ersatz-Ausführungen für Gummiader-

Drähte zufriedenstellende Ergebnisse gezeitigt,

Leitungen mit besonders imprägnierter Papier-
Isolation haben sich als technisch überlegen ge
zeigt und werden voraussichtlich auch im Frieden
die Gummiader-Leitungen vollauf ersetzen kön
nen. Zu ihrer Herstellung sind keine ausländi

schen Rohstoffe erforderlich. Die Verwendung
des Eisens bei Hoch- und Niederspannungsanla-

gen hat ebensogute Resultate in der Praxis er
geben, wie die Benutzung glasierter Steine an

Stelle des uns durch die Blockade fehlenden Mar
mors für den Bau von Schaltwänden. Selbst
redend mußte bei der Anwendung des Ersatz-

^ S, Broschüre der Geschäftsstelle für Elek
trizitätsverwertung E, V. Berlin M 57, Pots»
damcr Str. 68, — „Wie spare ich an elektrk-
fchem Strom . . .?"

Materials jegliche Rücksicht darauf genommen
werden, daß die erforderliche technische Höchst

leistung in keiner Weise beeinträchtigt wurde

Aber die Ersatzmaterialien haben, unter Beobach
tung aller hierbei maßgebenden Gesichtspunkte,

vollauf befriedigt und im großen und ganzen
wird auch nach Friedensschluß mancher Ersatz
stoff in der Praxis beibehalten werde». Dies gilt
besonders auch für mannigfaltige Ersatzmate
rialien bei Beleuchtungskörpern und Heizappa
raten. Namentlich Holz, Glas, Porzellan,
Majolika sind hier anstatt Bronze, Messing usw.
in ausgedehntem Maße zur Auwendung ge
kommen und die auf den Markt gebrachten For
men sind nicht nur äußerst zweckmäßig, sondern

auch sehr wirkungsvoll.
An dieser Stelle sei der elektrischen Indu

strie rühmend nachgesagt, daß si
e

sich als eine der

ersten im Reiche der Technik stets bemühte, in

hohem Maße Zweckmäßigkeit und Schönheit der

Form zu vereinigen. Sic hat es hier wiederum
bei verschiedenen Zwcckformcn (Lampen) und

selbst bei Zweckbauten (Transformatorcnhäuser,
die sich architektonisch schön ins Landfchafts-
bild einfügen) bewiesen.

Wenden wir uns nun zum letzten Gc

sichtspunkt, nach dem wir unsere Betrachtung
gegliedert haben, zu der Umstellung auf
Friedenswirtschaft, so darf die Elek°

trizitäts-Jndustric den Anspruch erheben, hierin
nicht allein anderen Techniken weit »orange-

schritten zn sein, sondern auch teilweise sogar

diese Umstellung erledigt zu haben. Es war ihr
in gewisser Hinsicht leichter gemacht als anderen
Industrien, weil die Elektrotechnik noch wäh
rend des Krieges, unter Beibehaltung des Fri>
dcnsprogrammcs, viele ihrer Erzeugnisse für
Kriegszwecke liefern konnte. Erinnert se

i

hier
nur an die Einrichtung und Ausrüstung der

Front- und Etappen-Betriebe, an die Lieferung
für die Stickstoffwerke u. a. m. Trotzdem die

Aussichten für den Jnlandabsatz wegen der
enormen Steigerung der Löhne und der teueren
Rohmaterialprcisc ebenso trübe sind wie für
das Exportgeschäft wegen der Drohungen der
Gegner mit dem Wirtschaftskrieg, verliert die
immerdar lebenskräftige Elcktrizitäts-Jndustrie
nicht den Glauben an eine bessere Zukunft und

schreitet jetzt erst recht rüstig auf der Bahn
des technischen Fortschritts weiter. Gerade die
Epoche, die dem militärischen und politischen Zu
sammenbruch unseres Vaterlandes folgte, is

t die

fruchtbarste auf dein Gebiet technischer Neuerun

gen, die zum Teil von weittragender Bedeutung
sind. Schon rüsten sich, — gestützt auf das
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geplante Reichs-Energiegesetz, „das eine
einheitliche Organisation der Verwendung aller

Energiequellen zur Entfaltung der Gemeinwirt

schaft Deutschlands ins Auge faßt",
— die ein

zelnen Freistaaten, voran Baden, Bayern, Würt
temberg, zu einer großzügigen Ausgestal-
tung der Strom-Erzeugung und
-Versorgung und geben damit der elektri
schen Industrie in Fülle neue Probleme zu lösen.

Betrachtet vom Standpunkt der Verwertung

elektrischer Energie als Licht-, Kraft« oder
Wärmequelle, wäre zunächst in bezug auf die

elektrische Beleuchtung zu sagen, daß zwar
— mit Ausnahme der weiter unten beschriebe
nen Sonderarten — neue Typen in Bogen- und
Glühlampen im Berichtsjahre nicht auf den
Markt gekommen sind. Aber man arbeitet emsig
an der konstruktiven Vervollkommnung
der Bogenlampen, denen eine große Zu
kunft für die Straßen-, Platz- und sonstige
Außenbeleuchtung (Schaufenster) bevorsteht. Na

mentlich die lange Brenndauer der neuesten
Bauarten sichert ihnen den Vorrang vor anderen

Beleuchtungsarten. Auf dem Gebiete der Glüh
lampen-Technik is

t als technische Neuerung die

Verwendung von Leuchtfäden aus Kristalldraht
zu verzeichnen. Diese, als sehr widerstandsfähig
gepriesenen Drähte bestehen aus einem einzigen

Kristalls der dadurch erzeugt wird, daß das

Metall mit Kristallisations-Geschwindigkeit durch
die Glühstrecke von Kristallisations-Temperatur

hindurch geführt wird.
— Daneben bewähren sich

die bekannten, kurze Zeit vor dem Krieg auf den

Markt gebrachten gasgefüllten Halb
wattlampen. Obzwar im Stromverbrauch et
was weniger ökonomisch als die Bogenlampen, ha

ben sie vor diesen doch den Vorzug, daß si
e keiner

Wartung und Bedienung bedürfen. Ihr ruhiges,
intensiv weißes Licht hat si

e

nicht nur für Lä
den, Bureaus und Wohnungsbeleuchtung, son
dern auch für die verschiedensten gewerblichen

Zwecke sehr geeignet erscheinen lassen: als Auf
nahme- und Kvpierlampe in Photographischen
Ateliers, als Untersuchungslampe in der Heil
kunde usw. Eine neue Art Gaslampen stellen die
sogen, „elektrischen E d el g as l a m p e n"
dar. Sie beruhen auf dem Prinzip der Geis-

lerschen Röhren, venvenden Edelgase als Leucht
mittel und zeichnen sich durch geringen Strom

verbrauch aus. Da ihr auf dem Neon-Spektrum

beruhender Farbenton reich cm roten und tief
gelben Strahlen ist, eignen si
e

sich weniger

für den Allgemeingebrauch, sollen aber für Son
derzwecke, in der Hauptsache für Reklame- und

Signalbeleuchtung, sehr gut verwendbar sein,

weil si
e

durch Nebel und andere atmosphärische
Trübungen weniger beeinflußt werden. Auch für
Not- und Nachtbeleuchtung dürste diese Lampen
art gut verwendbar sein, die unter dem Namen

„Lumineszenz"-Lampen auf dem Markt er

scheint.
Die Verwendung elektrischer Energie als

Antriebskraft hat im Berichtsjahr nicht
nur neuere Aussührungsformen, hauptsächlich
von Drehstrom-Motoren für außergewöhnliche
Leistungen und Drehzahlen (Siemens-Schuckert-
Werke und Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft)
gezeitigt, sondern auch das Anwendungsgebiet
immer mehr erweitert. Es gibt heute kaum eine

Arbeitsmaschine in Industrie, Handmerk und

selbst Landwirtschaft, die nicht für den elektri

schen Antrieb eingerichtet worden is
t oder wenig

stens eingerichtet werden könnte, wenn man in

dieser Hinsicht noch auf einige Schwierigkeiten

konstruktiver Natur in der Landwirtschast hin
weisen will. Aber gerade hier bemüht sich die
Elektrizitäts-Jndustrie, im Hinblick auf die

Wichtigkeit dieses Erwerbszweiges und seine in

Zukunft mehr denn je notwendig werdende

Mechanisierung, die bisher von Menschenhand
oder mit Hilfe tierischer oder anderer Kräste ge

leistete Arbeit dem Elektromotor zu übertragen
und die bislang gemachten Versuche mit elektrisch
betriebenen Sämaschinen, Eggen, Kartoffelernte

maschinen usw. bedeuten einen unverkennbaren

Fortschritt auf dem Wege der zunehmenden Elek

trifizierung der Landwirtschaft.
—
Verbesse

rungen und Neuerungen motorischen Antriebes

sind ferner für das Druckereigewerbe, in

Spinnereien, bei elektrischen Wasserhaltungen in

Kohlenbergwerken, für Transportgeräte (Kabel
krane), elektrische Kraftwagen, namentlich Last
fahrzeuge, für Bahnzwecke (sowohl Voll- wie

Straßenbahnen) zu verzeichnen, deren Einzelauf
führung hier zu weit führen würde.

Ebenso zahlreich sind die Neuerungen aus
dem Gebiete der elektrischen Wärmetechnik,
teils für industrielle, teils für h a u s w i r t-

schaftliche Zwecke. In letzterer Beziehung

is
t

hier zu verzeichnen die Elektro-Darre, einem
aus drei Horden bestehenden, elektrisch beheizten
Apparat zum Dörren von Obst und Gemüsen.
Für industrielle Zwecke seien erwähnt: kleine,
handliche, elektrisch beheizte Vulkanisier-Appa-

rate für Kraftfahrzeuge, um Gummireifen-Aus
besserungen schnell und bequem auszuführen.
Ferner die elektrisch beheizten Wärmetische, deren

Anwendungsgebiet ein fast unbegrenztes ist, da

sie in Tischlereien, Metallbeizereien, Lackierwerk
stätten, Galvanisieranstalten, Münzstätten, Zel
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Inloid- und Gummifabrikcn, Porzellanmanufak-
ruren, chemischen Laboratorien, Druckereien und

anderen graphischen Anstalten, Textilfabriken,

Wäschereien und Plättereien, in Mühlen, Mäl
zereien, Getreidelagern, Samenhandlungen, in

der Landwirtschaft und selbst in Bergwerken zum
Trocknen bzw. Anwärmen der jeweils in Be

tracht kommenden Materialien dienen. Die be

kannten Eigenschaften elektrischer Beheizung, wie

namentlich unbedingte Feuersicherheit, genaue

Temperatur-Regulierung, bequeme Inbetrieb
setzung, schnelle und gleichmäßige Trocknung

haben allen diesen Vorrichtungen schnell Ein
gang verschafft, — Die sonstigen, früher schon
bekannten wichtigen Verfahren, die auf dem
Prinzip der elektrischen Wärme-Erzeugung be

ruhen, wie das Härten, Glühen und na
mentlich Schweißen ans elektrischem Wege ha
ben im Berichtsjahre weitere Vervollkommnung

erfahren. Baulich verbesserte Salzbadöfen zum
Härten von Werkzeugen, ebenso wie die Durch
bildung des technisch sehr wichtigen elektrischen
Abschmelzschweißversahren find hierher zu rech
nen. Auf dem Prinzip des elektrischen Licht
bogens beruht auch das elektrische Gießver
fahren, das mit Erfolg sowohl für Guß-
Schmiede-Eisen und Stahl, wie auch bei Kuti-
fer und dessen Legierungen in Anwendung ge
kommen ist.
Eine, zumindest für den Laien, verblüffende

Neuheit brachte die mit ihren elektrisch
beheizten Dampfkesseln heraus. Sie sagt selbst
darüber, „daß man Dampf auf elektrischem Wege
erzeugen sollte, klingt wie ein technisches Mär
chen."-) Aber si

e

hat es natürlich mit Hilfe
der „weißen Kohle" verwirklicht. „Nur da,
wo billige Wasserkräfte vorhanden sind (Nor
wegen), is

t

die Erzeugung von Dampf mittels

Elektrizität wirtschaftlich ausführbar. Ebenso
würde es unrationell sein, mit dem durch elek

trische Erhitzung gewonnenen Dampf Maschinen
zu treiben oder Heizwirkungen zu erzielen, da
dies ohne Umweg über den Dampf auch un
mittelbar durch den elektrischen Strom möglich
ist." In vielen Betrieben is

t

aber Dampf zur
Heizung unmittelbar erforderlich und in diesem
Zinne reifte der wirklich naheliegende Gedanke,
die zur Verfügung stehende, oft gar nicht oder
nur unvollkommen ausgenützte Wasserkraft für
die elektrische Dampferzengung zu verwerten.

In welchem Maße dies gelungen ist, beweist die
Praxis. Die Gestehungskosten für das Kilogramm
elektrisch erzengten Dampfes stellen sich, nach

^ ^«.Mitteilungen 1918, Heft 4
, S. 46 ff.

iDer elektrisch beheizte Dampfkessel),

?. «. IX. u. ^
.

V. ,2

Angabe der ^LL, niedriger als bei einer mit
Kvhlen beheizten Kesselanlage. Hinzu kommt bei

der elektrischen Heizung der Wegfall jeglicher

Wartung Kohlenznfuhr, Aschenbeseiligung, ferner
die Reinlichkeit und Bequemlichkeit des elektri

schen Betriebes. Verluste durch Wärmeabgabe

wie bei Kohlenfeuerung sind hier fast ausge

schlossen, da sich der elektrische Strom bekanntlich
mit 100 °/o in Wärme umsetzt und durch die gute
Isolierung des Kesselmantcls die unvermeid

liche Wärmeabgabe der Kesselmände auf ein

äußerst geringes Maß herabgesetzt wird. Tat»

sächlich beträgt der Wirkungsgrad des elektrisch

beheizten Dampfkessels über 95»/«. Was die
Leistungsfähigkeit betrifft, so sollen „mit 1000

K^V bei 24stündigem, nnuntcrbrochenem Betrieb

Sin RtesentranSformator.

rund Z0 000 KZ Dampf von 6 bis 8 st Über
druck erzeugt werden."
Neben dem ausgedehnten Gebiet der Ver

wertung elektrischer Energie hat auch die Er
zeugung des elektrischen Stromes
Neuerungen von weittragender Bedeutung im
Berichtsjahr gebracht. Uber die von der ^kXZ

geschaffene Turbodhnamo von 50 000 K^V is
t

bereits eingehend berichtet. Eine weitere Neue

rung is
t

der ebenfalls in den Werken der ^.L<Z

gebaute Riesen-Transformator von 60 00l) KV^

für 110 000 V auf der Oberspannnngsseite
und 4x6250 V auf der Untcrspcmnungsseite. Er

is
t mit einem zweiten, noch in Arbeit befindlichen

Transformator gleicher Riesenlcistnng dnzn aus-
crsehen, in einem Rheinischen Elektrizitätswerk

24
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mit zwei Turbinen sür 50000 KV elektrisch
gekuppelt zu werden.

Eine technisch interessante und wirtschaftlich
sehr wertvolle Anlage haben die Bcrgmann-Elck-

trizitäts-Werke in dem sogen. „Vibrator"
geschaffen, einem Phascn-Kompensator nach den

Patenten des Professors Kapp. Das Wesen dtcser
Erfindung besteht darin, daß die Anlage, an den

Rotor eines Asynchronmotors angeschlossen,

eine elektromotorische Kraft erzeugt, die den

wattlosen (Magnetisierungs-)Strom des Sta
tors ausgleicht, also vom Stator auf den Ro>
ror übernimmt und so elfteren wie die Zu
leitungen, Kabel und schließlich die Zentrale von

wattlosen Strömen entlastet.
Die drahtlose Telegraphie feierte

im Berichtsjahr wahre Triumphe. Die bisherige

Reichweite (11000 Km) der Großstation Nauen

is
t bereits von dieser übcrtrosjen, so daß der

Zeitpunkt nicht mehr fern ist, zu dem Nauen

mit jeglicher Großstation der Erde unmittelbar

wird verkehren können, sobald die höchstmögliche

Entfernung (20 000 Km ^ der Hälfte der
Äquatorläuge) erreicht ist. Der technische Fort
schritt beruhte in der Hauptsache aus Anwendung
der Berstärkerröhren, Glasröhren mit verdünn
ter Luft, die hochgespannte elektrische Energie

durchfließt. Neben der Groß-Tclegraphie von
Erdteil zu Erdteil is

t auch, — wie die Gesell
schaft für drahtlose Telegraphie (Tclefunken)

kürzlich mitteilte
— der drahtlose Kleindicnst

wesentlich gefördert worden. Zunächst auf die

Kricgsbedürfnisse zugeschnitten, für den Nach

richtendienst in den Schützengräben, im Ver

kehr zwischen Flugzeug und Land, ferner im

llntcrsecbootsdicnst. Eine Glanzleistung der
Telefunkcu-Apparate is

t die Lenkung eines Mo
torbootes durch ein hoch über See schwebendes
Flugzeug und die Zerstörung des Bootes durch

drahtlos bewirkte Entzündung von Sprcng-

masscn. Auch im Seeschiffsdicnst waren wich
tige Neuerungen mit Hilfe der drahtlosen Tele

graphie zu verzeichnen. Für Friedenszwecke sind
die durch die Notwendigkeiten des Krieges gc

schaffenen Neuerungen ohne weiteres vcrwend
bar. Die große Bedeutung der drahtlosen Tele
graphie liegt eben darin, daß si

e ein hochwichtig

ges Ergänzungsmittcl der Kabel und Draht-
leitungen in Zukunft bleiben wird, abgesehen
vom Nachrichtcnverkehr von Erdteil zu Erd
teil, auch im rein technischen Landdienst, z. B

bei Betriebsstörungen von Telegraphcnlinien,
von llberlandzentralen, elektrischen Straßenbah
nen usw.
Neben der drahtlosen Telegraphie hat sich

das „noch größere Wunder" der drahtlosen
Telephonie mächtig weiter entwickelt. Schon
kann man sich auf Entfernungen über 6 Km

ohne Leitung völlig einwandfrei unterhalten

Der Ausblick in die Zukunft der deutsche»
Elcktrizitäts-Jndustrie is

t

sonach, vom tech
nischen Gesichtspunkt aus, durchaus ersrcu
lich und erhebend zugleich. Beweist er doch den

rastlosen Trieb des Forscher- und Erfinder
geistes, der ungebrochen im deutschen Elektro-

techniker lebt. Wirtschaftlich is
t ja leider

auch für die Elektrotechnik der Himmel nicht
ganz ungetrübt. Aber vielleicht gelingt es ihr,

leichter über die Schwierigkeiten hinweg zu kom

men — is
t

si
e

doch rationeller als manche ihrer

Schwestern im Reiche der Technik aufgebaut und

organisiert — , wenn si
e

sich zn einer stärkeren

Zusammenjassung aller ihrer Einzelglieder, der

großen Konzerne wie der kleineren Finnen, ent

schließt. Das drohende Gespenst der „Verge
sellschaftung" wird gegebenenfalls nur die
Strom-Erzeugung erfassen dürsen, — der
technische Fortschritt im Konstruktiven, der Auf-
und Ausbau der Mittel zur Gewinnung^
Weiterleitung und Verwertung elektrischer Ener

gie, darf und kann dadurch nicht gehemmt
werden.

Das Bauwesen im Jahre I9I8/Z9.
von I. 5. HSuselmcmn. Mit 9 Abbildungen.

Im Jahre litt« hat der lange Zeit ausge
schrieben gewesene Wettbewerb für G r o ß-

Zürich endlich seine Erledigung gefunden.

Scheinbar deutsche Verhältnisse unberührcnd,
wurde er doch in hohem Maße beachtet, handelte
es sich doch nm eine deutsche Stadt und waren

im Preisgericht sogar mehrere reichsdentschc
Preisrichter vertreten. Andrerseits aber hat
der Krieg eine rege Teilnahme reichsdentschc'
Architekten verhindert und so sind die erste»

Preise sämtlich Schweizern zugefallen. Wae-

den Wettbewerb selbst für deutsche Verhältnisse
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Abb. l. Der «erkehr w Zürich : Personenverkehr aus den Stationen der Schwerer
Bundesdahnen im WettbewerbKgevtei in den Jahren lSvo und l«l».

so außerordentlich bedeutungsvoll macht, das

is
t der Umstand, daß dieser Wettbewerb eigent

lich erstmals in größerem Maße Gelegenheit bot,

die neuere städtebauliche Wissen«
schaft, wenn zunächst auch nur theoretisch,
anzuwenden. Die deutschen Städte hatten bis

vor dem Kriege einen so starken Aufschwung

genommen, daß an die Erweiterung immer
planvoller, vor allem aber auch seelenvoller
herangetreten werden muhte. Immer mehr
mußte wieder einem geschlossenen Organismus
zugestrebt werden, sollten die Städte in sich
lebensvoll bleiben. So bot die Stadt Zürich
geradezu ein ideales Beispiel, alle diese Aufgaben

zu lösen, und wenn die Erwartungen, welche
man daran knüpfte, nicht alle erfüllt wurden,

so liegt das daran, daß eben kein Baumeistergc-

schlecht da ist, um den Aufgaben allen gerecht

zu werden. Wir haben Architekten, Ingenieure,
Wirtschaftler, Gesundheitstechniker usw., aber kei

nen Kopf, der alles zusammen wäre. So fehlt
den städtebaulichen Lösungen in vielem das Ge

schlossene und man hat in Zürich denn auch
anerkannt, daß Einzelteile der Aufgabe sehr gut
gelöst sind und wertvolle Grundlagen für die
Stadterweiterung abgeben können.

Besonders gelobt wurden die Lösungen über
das Verkehrswesen und in Verbindung damit die
Frage der Jndustrieansiedelung. In welchem
Maße das Verkehrswesen zugenommen hatte,

das zeigt Abb. 1
,

wonach allein der Per
sonenverkehr auf den Stationen der Schweizer

Bundesbahnen ganz bedeutend

zugenommen hatte. Es kommen

hinzu der Straßenbahnverkehr,
der Straßenverkehr, der Schiffe

fahrtsvertehr usw., so daß sich
im ganzen eine sehr starke Ver
kehrssteigerung ergibt. Für die
selbe und für den mutmaßlichen

Zustrom in den nächsten Jahr
zehnten Vorkehrungen zu treffen,

darin bestand die erste und

größte Aufgabe des Wettbe

werbes. Das Wettbcwcrbsge-
biet selbst umfaßte Zürich und
22 Vororte, also eine sehr

große Fläche, die für groß
zügigere Berkehrslösungcn schon
Raum genug bot. So etwa

für einen großen Schiffahrts-
kanal aus dem Züricher See

um das Stadtgebiet herum und

einer Mündung in die Limmat
am Ostrandc der Stadt. Man

konnte so ein altes Ncbcnflußbett im Stadtge

biet trocken legen und sür Eiscnbahnzwecke be

nützen. Um durch Westwinde die Stadt selbst

nicht mit Jndustriercmch zu belästigen, cmpsahl

es sich, am Ostrande nur die Kleinindustrie
anzusiedeln, während für die Großindustrie meist
das Glattal, ein Tal parallel dem Limmattal,
vorgeschlagen wurde. Beim Eisenbahnverkehr

Abb. 2
. Tie Entwicklung des Wodnungenxlen« in der Stadt

Zürich >g«>—ISI» Slbw»rze filnmen: Bestand >9b».weihe:
Zunahme. Atlftadt: n^ike Flache Bestand 1«>S, schwarze:

Abnahme seil 19«>. . .
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handelte es sich um dic Frage Zcutralbahnhof
oder Einzelbahnhöfc, ferner ob Zentralbahnhof
mit Vorortbahnhof oder selbständigem Vorort
bahnhof. Selbständiger Güterbahnhof im Jn^
dnstricgcbiet war natürlich Voraussetzung, Be

züglich der Personenbahnhöfe aber hat das

Abb. Z. Sartensiedlung Ober-Gblingc»,

Preisgericht den Lösungen mit kombinierten

Zcntralbahnhöfen und Vorortbahnhöfcn als für

Züricher Verhältnisse ausreichend, den Vorzug

eingeräumt, ja, man ging sogar so weit und rückte

vom Kopfbahnhof zum Turchgaugsbahnhof
^

wenigstens für dic Vorortgclcise
— ab.

Am wenigsten gelöst waren nach Ansicht
des Preisgerichts die W o h n u n gs b a u f r a°
gen. Abb. 2 zeigt das Wachstum des Woh
nungsbcstandes in 13 Jahren und man kann
dort sehr gut das stärkere Wachstum in den

Außcnvierteln vcrsolgcn. An der Unmöglichkeit,
für ein so riesiges Wcttbewcrbsgebiet schon jetzt

dic besten Bauformcn aufzustellen, sind wohl
die meisten Wettbewerbsteilnehmer gescheitert.

Mehr noch als bei den Bcrkehrssragcn gab es

hier wertvolle Einzellösungcn, aber nirgends

sand sich eine überzeugende Ganzlösung. Und

doch kommt der Lösung der Wohnungsfrage

nunmehr dic größte Bedeutung zu. Es is
t das

Merkwürdige dieses Wettbewerbes, daß er für
dic großen ansgeivachscnen Verhältnisse berechnet

war, daß er nun wohl für Zürich seinen Wert

behält, daß aber die politischen Verhältnisse
im Deutschen Reich nunmehr nach ganz
anderen Lösungen drängen. Wäre der Äricg

anders ausgegangen, so hätten zahlreiche Städte

sich dic Erfahrungen dieses Wettbewerbes sofort

zu eigen machen müssen, jetzt sind die großen

Ziele umgefallen, und es heißt, mit kleinen Mit
teln kleineren Zielen zustreben. So bietet der

Züricher Wettbewerb für deutsche Verhältnisse

einen gewissen Abschluß städtebaulicher Entwick'
lung.

Im Deutsche» Reich aber is
t die allge

meine Lage am Ende des Jahres 1918 die,
daß zur Behebung der Wohnungsnot,
welche in großen Städten sehr groß wurde, osl

nicht einmal Daucrwoh
nuugeu, sondern Halb

d a u c r b a u t en, sogar

reine Behelfsbauten
errichtet werden müssen

Wohl wurde während des

Krieges große Mühe fiii
die sogenannte K r i c

g e r h e i m st ä t t c n b e

wcgnng aufgewendet, aber
praktische Baucrgebiiissc lo
gen bisher nur in ver

schwindendem Maße vor

Einige Siedlungen sind von

großen Jndustric.tnterneb
mungcn errichtet wor

den, ebenso wurde dic

vom preußischen Staai
Die private, gc

Architekt Jakob Söttel.

Gartenstadt Staaken

für Staatsarbeiter errichtet,

mcinnützige oder spekulative Bautätigkeit war

durch das Anschwellen der Banstosfprcise sehr

gehemmt, standen doch die Preise für sämtliche

Baustoffe im Jahre 1!)I« auf 100«/» höher als
dic Friedenspreise. Und da an ein Preisscnkrn
während dcr Äriegsdaucr nicht zu denken war. so

hatte man sich auf allerlei Bau verein-

s a ch u n g c n, B a u v e r b i l l i g u ii g e n zu be

Abb, 4. Städtische Medrsamilienhäuler OstheIm»Stuttgarl,
Architekt tiugen Sletgieder.

sinnen. Man konnte dabei von seitherigen Älcin>
wohnsiedlungsvläiien (Abb. L) ausgehen und be

sonders dort noch einfacher und billiger zu sein

versuchen. Mehrere Landesregierungen haben
denn auch Verordnungen sür Banerleichtcrnngen

erlassen, erklärte sich doch dic geringe Beliebt

heit der Gartenstadt bisher zum großen Teil
aus erschwerenden Bauvorschriften, Solche Er
lcichtcrungcn bezogen sich aus Mauerstärkcn,

Mauersteine, Holzstärken dcr Deckenbalken und

Dachbalken, dann auf Vorgartcncinfricdigungen
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und nicht zuletzt auf den Straßenbau. Aus
dem Gebiete des letzteren war mit der Garten-

ftadtbewegung schon eine große Vereinfachung

erzielt worden, aber es zeigte sich, daß noch
weiter gegangen werden kann. Dies trifft vor
allem sür die Straßenbreiten zu, welche auf
mi Mindestmaß von 3 m Breite beschränkt

1 5 1

Abb. 5, Stödtische Mehrfamilienhäuser Ofthetm. Architekt Stetgleder,

Stall

eine Verbilligung zu erzielen. Wenn Fenster
und Türen, Balken und Bretter nach einer

Größe hergestellt werden können, so stellt sich
das einzelne Stück natürlich wesentlich billiger.
Mau ging sodann uoch weiter und strebte auch
Einheitlichkeit der Grundrisse an
und es stellen daher die Grundrisse in Abb. 5

zwei Grnudformcn für Stuttgarter

Grundrisse dar. Erst dadurch können

natürlich Balken und Bretter einheit

lich gewählt werden. Für Kleiuhzuser
hat sodann der Badischc Landcswoh-
nungsvercin verschiedene Grundformen
aufgestellt, worin hier (Abb. 6) eine für

kleinstes Kleinhaus geltende abgebildet

ist. Handelt es sich bei den Mchrsami-
lienhausgrundrissen um Zwei- und Drei-
zimmcrgrundrisse, das erstemal mit

Wohnküche, das zweitem«! nur mit

'Kochküche, so handelt es sich bei den

Kleinhäusern um zwei Zimmer und

Kammer, sowie Wohnküche, Speisekam
mer, Veranda, Waschküche, Kaller und

werden können. Leichte Schotterung genügt in
den meisten Fällen, für Gehwege is

t Kies-

schüttung ausreichend und die Abwässer könne»

o
st in offenen Rinnen abgeleitet werden. Für

Mauersteine der Häuser können mehr
als früher Bruchsteine verwendet werden, sonst
lben Schlackensteine oder ähnliche leichtere Ge
steine. Die hier im Lageplan gezeigte Garten
siedlung Obereßlingen is

t

erst zum geringsten
Tcjl ausgebaut, und es werden beim vollen
Ausbau solche oben besprochene Erleichterungen
»i erheblichem Maße zu verfolgen sein.

Beim Mehrfamilienhaus -
bau können natürlich die Erleichterun
gen nicht so >veit gehen, doch können

auch hier leichtere Mauern und Decken
genügen. Große Siedlungen kommen

hier nieniger in Frage, man hat aber
während des Krieges gerne solche Sied
lungen angelegt, weil die Gebäude meist
schon durch Straßen erschlossen sind und
die Zufuhr leichter zu gestalten ist. Na
türlich is

t man voni üblen Mietkaserncn-
stil abgegangen und baut geschlossene
Reihen, die Höfe und Gärten um

schließen und nach außen einen geschlossenen
Eindruck machen (Abb. 4). Was aber die Form
der B a u e i n z e l h e i t e n, Fenster, Türen, Bo
denbalken und Bodenbretter, Treppenstufen und
Treppengeländer betrifft, so hat man hierin
mährend des Krieges einer inneren vollkommne-
ren Einheitlichkeit zugestrebt, um mich damit

Waren nun auch vielfach Wohnsiedlungen

praktisch in Angriff genommen, so war der

Wohnungsmarkt beim Kriegsende doch so er

schöpft, daß eine Kalamität einzutreten drohte,
wenn nicht raschestens Wohnungsgclegenhcit

geschaffen wurde. Auf verschiedene Weise

wurde das zu erreichen gesucht. Einmal wurden
in bestehende Bauten Notwohnungen eingebaut,
es wurden Läden, Magazine zn Wohnungen

umgebaut, Gasthäuser wurden dafür eingerich
tet, so daß schon dadurch in größeren Städten

Abb. »
.

Badischer LandelmohnungSverein. «leinhcuSgrundrib,

eine Verbesserung des Wohnungsmarktes ein-

trat. Auf fertige massive Neubauten war aber
nicht zu warten und so mußten auch Halb-

d a u e r w oh n n n g cn und reine Behelfs«
bauten erstellt werden. Halbdauenvohnungcn
sind leichtere Massivhäuser, d

.

h
. gute Fachwerk

häuser, wie sie sonst in Städten bisher nicht
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errichtet ivcrdc» surften Behelfsbauten dage
gen sind reine Holzbauten, mitunter auch ausge
mauerte Fachwerkbautcn mit Brctterverschalung.

Auf diesem Gebiete hat z, B, die Stadt Dres
den Vorbildliches geleistet, wenn es sich hier auch

schon mehr um Halbdauerwohnuugen handelt.
Es sind Wohnungen mit Wohnküche, Stube und

Abb, 7. Behelfsbauten der Stadt Dresden,
Oderbaulommtssar Köster, Dresden,

Kammer, dann aber auch init Kochküche und

entweder einer groben oder zwei kleinen Stu
ben. (Abb, 7).
Die Ausstattung aller dieser Kriegs

häuser is
t

natürlich denkbar einfach. Die Wände
sind meist mit Leimfarbe gestrichen, Tür- und
Fensterbeschläge sind Eisen usw. Trotz allem

sind natürlich die Baukosten wesentlich höher
und es würde eine allgemeine Erhöhung der
Mietpreise nach sich gezogen haben, wenn die

Mieten dieser Kriegshäuser nach den Gestehungs»

kosten festgesetzt würden. Reich, Staaten und

Gemeinden haben sich daher zusammengctan

und für solche Bauten, Bauzuschüsse genehmigt,
damit die Mietpreise den bestehenden Verhält
nissen angepaßt werden können. Um aber auch
die letzten Möglichkeiten zu einer Verbilligung
der Baukosten z» erforsche», hat sich ein

Reichsverband zurFörderuugspar-
samer Bauweise gebildet, . Dieser Ver
band erließ im Sommer 1918 ein Preisaus
schreiben zur Gewinnung von Vorschlägen zur
weiteren Verbilligung des Bauens von Klein

Häusern. Besonders war die Behandlung folgen
der Fragen gewünscht: Zusammenhang mit der
Demobilisierung und der Volks- und Übergangs
wirtschaft, die Fragen der Baustoffe, Kostener
sparnisse, genieinnülzige Bautätigkeit, Grundriß
gestaltung, Vereinheitlichung der Formen, Ge
ländeaufschließung usw. Dieser Wettbewerb galt
somit mehr den Architekten und Technikern, er

is
t

entschieden und es befindet sich eine Ver
öffentlichung desselben in Vorbereitung. Die
Ausstellung desselben begann jedoch am 30. No
vember in den großen Ausstellungshallen des
Zoologischen Gnnens in Berlin und es wurde

damit eine Ausstellung über sparjanic Bau«

stoffe verbunden, die auch heute noch geöffnet

ist. Ohne Zweifel sind zahlreiche Baustoffe aus

gestellt, welche unseren Erwartungen in hohem
Maße entsprechen. Schon früher wurden
übrigens Versuche mit sparsamen Baustoffen ge
macht, so die Lehmdrahtwäude von Pätz, welche

die alte Lchmbauweisc neu zu
beleben geeignet ist. Diese Lehm
drahtwände sind einfach Lehm
stampfwände mit Drahtgeflecht,

doch gibt es auch Aschcnstampf--

bau, Kalksandstampfbau usw. Bei
der Berliner Ausstellung nun-

mehr handelt es sich mehr um

Plattcnwäudc mehr oder weniger

leichter Herstellung, die ge

, schickt ineinandergefügt, durch
Betonpfciler zusammcng. hallen

werden (Abb, 8), Es ergeben sich so sogenannte

Hohlivändc, welche gleichzeitig einen guten

Wärme- und Wetterschutz abgeben, Ambioau

weise z, B, benützt Zement, Sand, Kvksasche
oder Gips, Tie äußeren Platten sind demnach
Zcmentbetoilplattcn, die inneren bestehe» aus

Kvksasche mit Gips oder Zement. Es gibt
neben Platten sodann Ambisteine, Ambifalzschie-
neu, Ambilehmwände, Ambidachstcine usw ,

alles Materialien ohne Ziegel und Eisen,
Neben dem Kleinhansbau gebührt große

Abb, » PlattenmSnde Softem «mbo,
Arthur Müller, Berltn-Johanni«,al.
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Aufmerksamkeit dem Industriebau. Alls
Ersatz für Eisen und Eisenbeton verfiel man

hier wieder auf Hol z. Auch hiefür gab es schon
früher Vorschläge, z, B. sogenannte Hetzer-

Abb. 9. Holchaumeike Kübler: Knotenpunkt,
Kart «übler, Stuttgart.

binder, welche die stützenlose Überspannung wei
ter Hallen ermöglichten. Hetzerbinder sind aber

eigentlich Eisengittcrträger, wurden in etwas
veränderter Form auch anderweit ausgeführt,
bis die Firma Karl Kübler in Stuttgart die
"Anwendung von öolzsprengwerken durch gün

stige Gestaltung der Knotenpunkte auch für breite

Hallen ermöglichte. Druck und Zug fallen in

diesen Knotenpunkt zusammen, die Knotenpunkte

wirken gelenkartig ^Abb. 9). Bei sehr großen
Spannweiten wird allerdings eine Mittelstützc
die Konstruktion oft erleichtern, aber es is

t

hier gelungen, eine holzeigcntümliche Konstruk-

tion der Neuzeit dienstbar zu machen.
Das Tiefbauwesen stand 1918 im

Zeichen der Kanalpläne. Hervorzuheben is
t

hie

bei die Albüberquerung in Württemberg, welche

Rhein und Donau verbinden soll. Frühere Ent

würfe zielten auf eine Albdurchquerung ab, spü

ter kam man jedoch auf die Überalterung, und

Grün und Bilfingcr in Mannheim entwarfen

hierzu eine neue Tauchschlcusc, wo mittels eines

großen, schwiinmfähigen Eisenbetonträgers ge

schleust werden kann. Veröffentlicht is
t davon

leider noch nichts, aber die Erfindung wird für
den Schleusenbau zweifellos große Erleichte

rungen bringen

Neuerungen und Fortschritte im Verkehrswesen.
von vr. Robert Silbereisen. Mit 3 Kbbildungen.

Das Jahr 1918 verlangte von unserem
^Verkehrswesen die höchste Kraftentfaltung wäh-
rend des ganzen Kriegs. Aufrechterhaltung un

seres heimischen Wirtschaftslebens und Versor
gung der Front im allgemeinen, Vorbereitungen
zu gewaltigen Offensiven, Ausnutzung gelunge
ner Schläge, dann plötzlicher Umschwung, Front
verlegungen, die in überstürzten Rückzug um

schlugen, völliger Zusammenbruch unserer Front
und endlich noch die stürmische Temobilisation
und Auflösung unserer Streitmacht zu Land und

Wasser — das waren die Aufgaben, die unsere
^Verkehrs- und Transportmittel zu bewältigen

hatten. Heute, wo wir allmählich eine klarere

Ubersicht über die Tragik der letzten Monate
und das ganze Elend gewinnen können, in das

Deutschland hineingerissen wurde, muß man
staunen, daß wir überhaupt noch so viel aus
Sem Wirrwarr retten konnten und trotz aller
Schwierigkeiten und Unordnung noch in leid

lichen, verkehrspolitischcn Verhältnissen leben.

Daß unser Verkehrswesen nicht ganz zusammen
gebrochen ist, haben wir hauptsächlich der aus
gezeichneten Grundlage zu danken, auf der es

aufgebaut war.

I. Die Eisenbahnen.
Ohne Zweifel hatte die Eisenbahn oen stärk

sten Druck auszuhalten. Die gewaltige, zuletzt

geradezu erschreckend zunehmende Abnutzung
aller Betriebsmittel wie Lokomotiven, Wagen,
Gleis- und Bahnhofsanlagen bei gleichzeitig

außerordentlicher Steigerung der Beanspruchung,
der ein Minimum von Instandsetzungen oder

gar Neubauten gegenüberstand, der Mangel an

geschultem Personal und brauchbarem Material
waren der Hauptgrund der Entkräftung. Jeden

falls müssen wir uns damit abfinden, daß es

sehr lange dauern wird, bis wir wieder die alte

Höhe erreicht haben. Wir können von Glück
sagen, daß uns die ungeheuerliche Abgabe un

seres Eisenbahnmaterials an die Entente nicht
ganz den Todesstoß versetzt hat.
Die Eisenbahntechniker waren aber auch u»

K^ieg nicht untätig, si
e

haben Erfolge zu ver

zeichnen, die für die Zukunft noch bedeutende

Hoffnungen offen lassen. In erster Linie is
t

hierbei die versuchsweise Indienststellung der

Thermolokomotivezu nennen, deren Be
trieb in der Hauptsache durch den Dieselmotor
ersolgt. Nachdem die Umsteuerfähigkeit der

Schiffs-Dieselmotoren so weit durchgebildet war,

daß sie bezüglich Schnelligkeit und Sicherheit
der Dampfmaschine nicht nachstand, lag es nahe,
die Verwendung auch als Lokomotiven zu erpro
ben. Hierbei waren aber zunächst weit größere
Schwierigkeiten zu überwinden als bei den
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Schifssmoloren, In erster Linie in bczug auf
die Möglichkeit des Anfahrens. Der Motor
konnte sich bei stillstehender Lokomotive nicht
von selbst in Bewegung setzen, vielmehr mußte

dazu eine Preßlustanlage eingebaut werden, mit
deren Hilfe die Hauptantricbskraft zum Anfah
ren des Zugs gegeben wird. Erst nach Errei
chung von iö Km/St. wird auf Brennstoff
umgeschaltet und damit der Dieselmotor in Be

wegung gesetzt. Der praktische Versuch is
t

ge

lungen. Damit eröffnen sich für die Eisen

bahn neue Perspektiven, es bedarf nunmehr
nur noch des ganzen Zusammenbaus der Krnft-

Maschine mit den übrigen Zugteilen.
Von ungleich größerer Bedeutung is

t die

Einführung einer technischen Neuerung, welche
seit dem Bestehen der Eisenbahnen zu den wich

tigsten Verbesserungen gezählt werden muß. Es
bandelt sich um die K u n z e-K n o r r-B r e m s e

eine bessere Ausnutzung der Lokomotive. Vor
allem aber, und das is

t unter den jetzigen Ver

hältnissen das Wichtigste, wird durch die Er
höhung der Geschwindigkeit unser Güterwagen
park besser ausgenützt, indem eine Steigerung
des Wagennmlaufs eintritt. Die Ausrüstung
der Güterzuglokomvtiven und -wagen mit der

Kunze Knorr-Bremsc wird allerdings längere Zeir
in Anspruch nehmen, doch hofft die Eisenbahn
verwaltung mit dein Einbau bis 1927 fertig

zu werden. Bemerkt se
i

noch, daß bis zu diesem

Jahr nicht weniger als 40 Ml) Bremser über
flüssig werden, womit die Kosten für den Ein
bau der Anlagen nicht nur verzinst, sondern zir
einem großen Teil getilgt werden tonnen.
Einen weiteren Fortschritt im technischen

Eisenbahnbetrieb bildet die e l e k t r i s ch c L o k o-
m o t iv b el e u ch t u ng. Tie Petroleumknapp
heit hat bei den Bahnvcrwaltungcn die Frage-

Abb, 1
.

Die elektrische Lokomottvbeltuchtung,

für Güterzüge. Bekanntlich konnte bis
her das Bremsen der Güterzüge lediglich durch
Handbremsen, die auf einzelnen, im Zug gleich
mäßig verleilten Wagen angebracht waren, er
folgen. Das hatte den Nachteil, daß zunächst
das gegenseitige Stoßen der nicht mit Bremsen
versehenen Wagen recht erheblich war, sehr zum
Schaden des Wagens und der Güter. Außerdem
sind viele Unfälle durch Uberfahren des Halte
signals, Abreißen der Züge und ähnliche Un
regelmäßigkciten cingetrctm, weil das Brems
personal es häufig an der nötigen Aufmerke
samkcit fehle» ließ, oder weil bei ungünstiger
Witterung und langen Zügen die mit der Loko
inotivpfcife abgegebenen Bremssignalc nicht auf
dem hintern Zugteil wahrgenommen werden

konnten. Nach jahrelangem BemülM is
t es nun

gelungen, eine Luftbrcmse zu konstruieren, mit
der der ganze Güterzug vom Führcrstand aus
der Maschine aus gebremst werden kann und

durch die die Fahrsicherheit eine gewaltige Er-
lwhung erfährt. Ferner läßt sich auf günstig
gelegene» Strecken die Fahrgeschwindigkeit er

beblich steigern Damit ergibt sich gleichzeitig

einer von Leuchlöl unabhängigeil und vcrbesscr
ten Lokomotivbeleuchtung neuerdings in den
Vordergrund gerückt. Zwar haben einzelne
Bahnverwaltungen schon vor dem Krieg ver

suchsweise sür ihre Lokomotiven Fettgas, auct>
Azetylen und Elektrizität eingesührt, aber keine«,

der Beleuchtungssystcme befriedigte die gestellte»

Ansprüche. Die Fettgasbclcuchtung z. B, er
forderte einen Gasbehälter und umfangreicht'
Gasleitungen, für die auf der Lokomotive kein
Platz zur Verfügung steht, außerdem war da

durch immer eine rrl)ebliche Explosionsgefahr
vorhanden. Das Azetylen fand wegen seiner (>K
fährlichkeit keine nennenswerte Verbreitung

Auch haftet dieser sowie der Azeton-Azctylenvc
lcuchtungsart der Ubelstand an, daß si

e

zu
kompliziert sind, leicht verrußbarc Brenner be
sitzen, in kalter Jahreszeit gerne versagen und

außerdem einer sorgfältigen Wartung bedürfen
Nunmehr aber is

t es gelungen, eine elektrische
Beleuchtungscinrichtung herzustellen, die bereu-?

ihre Brauchbarkeit erwiesen hat und zwar aus
der Gotthardbahn, Die Lichtanlage besteht auo-
eine»! kleinen, direkt mit einer Dampsturbine
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zusammengebauten Gleichstromgenerator, Diese

Konstruktion laßt sich bequem ans jeder Dampf-

lokomotive anbringen, besitzt eine robuste und

gegen Witterung geschützte Bauart, läßt sich

ohne Verwendung eines Regulierapparats oder

anderweitiger elektrischer Automaten in Betrieb

setzen und is
t in der Lage, ohne Mithilfe einer

Batterie die Beleuchtung einer unter Dampf

stehenden Lokomotive zu übernehmen. Wie Ab

bildung 1 schematisch darstellt, sitzt die Turbo

gruppe O auf dem Trottoirblcch der Loko

motive. Die Turbine erhält den Betriebsdampf

aus dem Lokomotivkcssel unter Zwischenspal-

mng eines Regulierventils R, Der aus der Tur
bine strömende Abdampf tritt zuerst in den

Borwärmer K. um von da in den Schornstein
abgeleitet zu werden. Der Generator is

t als Ne-

benschlußmaschine ausgebildet und die Lampen

sind ohne weiteres an die Hauptleitung des Ge

nerators angeschlossen. Die Inbetriebsetzung der

Gruppe bzw. die Einschaltung des Lichts erfolgt

in der einfachsten Weise dadurch, daß der Loko

motivführer bei Lichtbedarf den Tampfhahn U

öffnet, und beim Abschalten wieder schließt. Der

llmstand, daß diese Beleuchtung nur funktio
nieren kann, wenn die Lokomotive unter Dampf

steht, fällt nicht ins Gewicht. Eine außerhalb des
Lokomotivschuppens befindliche Lokomotive steht

gewöhnlich unter Dampf und kann mit der

Gruppe beleuchtet werden. Ist si
e aber im

Schuppen, so hat sie keine eigene Beleuchtung

nötig.

Z
. Die Straßenbahnen.

Die ungeheuer starke Belastung der Eisen
bahn, das Fehlen der Fuhrgespanne und Mo-
torkraftlvagen haben es während des Krieges
mit sich gebracht, daß die Straßenbahn zu
einer nie geahnten vcrkchrspolitischeu Bedeutung

gelangte. Schon in den letzten Friedcnsjahren

hatte sich in allen Städten der Personenverkehr
ganz wesentlich gesteigert. Bald nach Kriegs
beginn war man zum Verwundetentransport

mit Hilse der Straßenbahnen übergegangen.
Eine wesentliche Umgestaltung und Erweiterung
der Berkehrsbedingungen bedeutete aber die

Übernahmedes Warenverkehrs durch
die Straßenbahnen, Bor allem waren es die
Staats-» und Kommunalbehördcn selbst und die

industriellen Betriebe, die ihre Massengüter

durch die Straßenbahnen befördern ließen. Für
die Bewältigung dieser Aufgabe boten sich dreier ^

lei Möglichkeiten.

Erstens durch Beförderung ausschließlich auf
Schienenwagen (Straßenbahnwagen), wie si

e

z.

B. in Stuttgart eingestthrt ist. Dieser Betrieb

hat den Vorzug, daß er zu jeder Zeit durch

führbar ist, ohne den übrigen Straßenbahn

verkehr im geringsten zu behindern, vorausge

setzt, daß die erforderlichen Betriebseinrichtun
gen wie Güterwagen und Gleisanlagen in aus

reichendem Maße vorhanden sind, Anfangs
—

heute noch ausnahmsweise
— wurden Personen-

motorwagcn als Zugwagen benützt. Doch

sind bald auch besondere Motorgütcrwagen zur
Einführung gelangt. Ein Vorzug dieser Wa
gen is

t unstreitig die größere Betriebssicher
heit. Infolge ihrer Mitbelastung durch die Be
ladung mit Gütern wird die Adhäsion zwi
schcn Rädern und Schienen in hohem Maße ver

größert, so daß ein Schleudern der Räder in

steilen und engen Kurven bei feuchter Witterung,
wie dies bei Verwendung eines Personenmotor-
wagens mit zwei beladenen Anhängewagen schon
beobachtet wurde, vermieden wird.

Zweitens is
t die Beförderung gewöhnlicher

Fuhrwagen als Anhängewagen der Straßen-

Abb, 2
.

Die Straßenbahn als Warenbesörderer.

bahn häufig eingeführt worden, u. a. haben
Offenbach, Nürnberg und Berlin mit dieser Art
der Transportmöglichkeit gute Erfolge erzielt.
Die für den Güterverkehr verwendeten Wagen

haben die ungefähre Spurweite der Straßen
bahn, wodurch ein gleichmüßiges Fahren ermög

licht wird (Abb. 2). Das An- und Abkuppeln
geschieht mit Hilfe einer langen Kette.
Eine dritte Variation bilden Lastwagen,

die auf in den Schienen laufende Untergestelle

(Rollschemel) gesetzt werden. In Braunschwcig
sind diese im Betrieb. Ähnliche Konstruktionen
hat man ja bekanntlich schon längst bei Schmal
spurbahnen, die auf diese Weise die breiteren

Wagen der Staatsbahn befördern.
Neben den Straßenbahnen wurden auch

vielfach zur Bewältigung des Ortswarenver

kehrs Dampfstraßenzüge (Abb. 3) ver
wendet. Zugmaschinen waren hierbei die längst

vorhandmen Straßenwalzen, Es is
t klar, daß.

diese Art des Verkehrs nur für Massenwaren
in Betracht kommen konnte, und zwar nur für
solche wieder, deren Bestellung keine eilige war
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Abb, 3, Dainpfstrabenzug,

Immerhin war mit Hilfe dieser Einrichtung
manche Verkehrsstockung, namentlich für dir
Kriegsindustrie, behoben worden

i. Tie Schiffahrt.
'
Auf den, Gebiet des Wasfervertehrs is

t eine

grundlegende Neukonstruktion eines Transport
mittels zu vermerken und zwar durch Einfüh
ruug des Ei s c n b e t o n s ch i ff b a u «, Tie
durch die großen Schiffsvcrlustc gesteigerte rege

Nachfrage nach Schiffsraum, der Mangel an

Schiffsbaucisen und an Arbeitskräften, haben
Der allgemeinereu Aufnahme des Eisenbeton-

schifsbaus den günstigsten Boden bereitet, Anch
,n Deutschland

-
sowohl an den itüsten wie

nn Binnenland ^ haben sich eine ganze Anzahl
von Werften diesem Industriezweig zugewandt
und Ergebnisse erzielt, die dem ursprünglichen

Mißtrauen den Boden entzogen. Es is
t ncttür

lich nicht zu leugnen, daß das Eigengewicht eines

Eisenbetonschiffes erheblich größer is
t als das

de5 Stahlschifss, doch gelang es gerade in der

allerletzten Zeit durch Schaffung eines Leicht
bctons diesen Nachteil erheblich einzuschränken,
Ter Schiffbau ans Eisenbeton bietet nuumeln
die Möglichkeit, jede Art von Schiffen, wie
Motor-, Dampf« und Segelschiffe als auch
Schlepp, mrd Hochseeleichter herzustellen bei be

deutender Hcrabminderung der Bau und Nuter-

!,altnngskosten.

Zu einer Zeit, in der die ')uzlwendigkeit
von Wasserstraßen mehr denn je in den Vorder

grund getreten ist, bedeutet auch die Erfindung
der B r> b m l e r s ch e n T a n ch s ch l e » s e einen

gewaltigen Schritt vorwärts, namentlich für
die in Süddeutschland geplanten Wasserstraßen

Bekanntlich stehen in Süddcutschland der Schiff
fahrt außer der Tonau, dem Rhein und Main
relativ nur wasserarme Flüsse zur Verfügung
und gerade aus diesem Grunde hat sich die

Verwirklichung der Flußschiffahrt sehr verzö
gert. Tic Böhmlcrsche Tauch schleuse

is
t in erster Linie eine S v a r s ch l e u s e, da zu

ihrem Betrieb weit weniger Wasser benötigt
wird, als dies bei den seither bekannten Schleu
sen und Schiffshebewerken der Fall war. Des^-
halb wird sie bei allen Wasserstraßen, bei denen

nicht überaus große Wasscrmengen zur Ver
fügung stehe» und an denen größere Höhen
unterschiede zn überwinden sind, von epoche

machender Bedeutung werden. Praktisch is
t die

Schleuse noch nicht erprobt, es sinken aber zur
zeit Messungen am Neckar statt, die die Unter

lagen für die praktische Bewährnng bilden
werde»

4. Das Flugwesen.

Als »enestcs Verkehrsmittel is
t

noch das

Flugwesen zu vermerken. Wenn auch Flug
zeug und Luftschiff in den letzten Jahren
ausschließlich im Tienste des Krieges standen,
die weitere Öffentlichkeit nicht mehr erfuhr, als

was die Zensur gestattete oder das eigene Auge

sehen konnte, so is
t

doch trotzdem jedem klar gc
worden, daß Gewaltiges geleistet und erreicht
worden war. Bor allem aber haben wir jetzt
die Gcnngtuung, daß diese ehemalige Waffe,
wie kein anderes Hriegsmittel, auch im Frie
den verwendet werden kann, Tie ersten An»
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sänge, das Luftsahrzeug dem Verkehr zugäng

lich zu machen, reichen bis ins Jahr 1913
zurück. Bekanntlich suchte damals die „IIa"
<Internationale Lustfahr-Ausstellung) in Frank«
surt a. M. das Interesse hierfür in der breite
sten Öffentlichkeit zu erwecken, indem si

e

Passa
gierfahrten und auch in bescheidenem Sinn
Flugposten ausführen ließ. Leider aber blieb

das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück,
Oie Vorbedingungen waren noch nicht günstig.
Die Einnahmen des Betriebs standen in gar
keinem Verhältnis zu den Kosten.
Das Unternehmen verschwand wohl auch aus

dem Grund, weil noch nicht genügend technische
Erfahrungen vorlagen. Diese hat nun der Krieg
in größter Fülle gebracht. Das gesamte Flug

wesen is
t

durch die Anforderungen des Krieges
in feiner ganzen Entwicklung geradezu vor
wärts geschlendert worden und hat dadurch einen

hohen Grad der Vervollkommnung erreicht. Als
Beispiele seien nur wenige Zahlen genannt.
1914 benötigte ein Flugzeug zum Aufstieg in

eine Höhe von 6000 m ungefähr 5 Stunden.
1918 war es möglich, in 17 Minuten L000 m

hoch zu steigen. Die Konstruktion der Apparate

t>at je nach Zweckbestimmung die verschiedenste

Gestaltung erfahren. Die Einzelheiten hierüber
sind ja allgemein bekannt. Was liegt da näher,
als all diese Errungenschaften in der Friedens
wirtschaft zu verwerten? Die Scheu vor dem

Flugzeug als Verkehrsmittel is
t gewaltig ge

schwunden. Und wenn es auch noch einer ge

wissen Zeit bedarf, um die allzugroßen Bedenken

betreffs Gefahr zu zerstreuen, so sind die Flug
apparate jetzt schon bestens zum Waren- und

Postverkehr geeignet. Schon während des Krie

ges hatte die Inspektion der Fliegertruppen

Probeslüge veranstaltet. Mit gutem Erfolg

Wir missen, daß die PostVerbindung mit unseren
Truppen in der Ukraine vielfach mit Hilfe von

Flugzeugen ausrecht erhalten wurde. Entwürfe

zu einem internationalen Luftverkehrs
recht und zu einer Luftverkehrsord
nung waren schon ausgetaucht, Sie sind vor
läufig wieder verschwunden. Inzwischen is

t aber

in Berlin die „Deutsche Luft-Reederei"
gegründet worden, die sich die Schaffung von

Flugpostverbindungen zwischen den größten

deutschen Städten zum Ziel gesetzt hat und die

während der Tagung der Nationalversammlung
in Weimar den Brief- und Zeitungsverkehr
mit der Hauptstadt und anderen großen Städten

vermittelt. Hierbei hat sich bereits der Staat
in den Dienst der Sache gestellt, indem die zu
beförderirden Postsachen bei den Postanstalten

aufgeliefert werden können. Autoverkehr sorgt
dann für den Weitertransport zum Flughafen
Das is

t

erst der Anfang, aber man kann er
warten, daß sich dieser Verkehr bald weiter

entwickeln wird, sobald sich wieder geordnete

wirtschaftliche Verhältnisse bei uns eingestellt

haben.

Im ganzen betrachtet, is
t

festzustellen, daß

die Entwicklung unseres Verkehrswesens im ver

flossenen Jahr trotz des Krieges nnd teilweise
infolge des Krieges vorwärts geschritten ist. Vor
allen Dingen is

t kein Stillstand eingetreten
Jetzt, nachdem alle Kräfte für eine neue Frie
denswirtschaft frei sind, is

t
zu hoffen, daß sich

die Fortschritte dadurch von selbst steigern. Wir
benötigen diese Steigerung dringend, denn in

Zukunft wird es heißen mit geschwächten Mit
teln noch Besseres zu schaffen. Nur so is
t

ein

Ausweg aus unserer gegenwärtigen Wirtschafts
lage zu ersehen.

Das Wirtschaftsleben I9I8/I9.
von T. «ellen.

Nichts Erfreuliches is
t über das Wirtschafts

leben des vergangenen Jahres zu berichten.
Seitdem die Hoffnung auf einen günstigen Aus
gang des Krieges geschwunden war, hätte man

wenigstens einen erträglichen Frieden herbeizu
führen suchen müssen. Das wäre aber nur
möglich gewesen, wenn die Front iin Westen
standgehalten hätte. Seitdem diese zusammen
brach, is
t

auch die deutsche Volkswirtschaft in

ihren Grundlagen erschüttert.

Das Vermögen des deutschen V o l

kes wurde vor 1914 von Fachmännern aus
etwa 300 Milliarden Mark berechnet. Jnsolge
des riesigen Kurssturzes und der Entwertung
aller Werte wird es heute höchstens aus die
Hälfte, also 150 Milliarden, geschätzt. Nun hat
Deutschland aber schon eine nachweisbare Kriegs

schuld von 150 Milliarden Mark. Es verliert
Elsaß-Lothringen, vielleicht auch noch das Saar
gebiet und andere Teile des linken Rheinufers,
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ferner seine Kolonien. Sein Außenhandel is
t

zerstört, und die Blockade verhindert nicht bloß
das Hereinkommen von Lebensmitteln, sondern

auch von Rohstoffen, Alles is
t um mindestens

100 vH. teurer geworden, und die deutsche
Währung is

t

auf einen Stand gesunken, wie man

ihn früher nie für möglich gehalten hätte,

Staatsministcr Tr. Helfferich hat seine An
sicht über die Frage einer deutscheu Kriegs
entschädigung dahin ausgesprochen, das;

Teutschland eine solche in nennenswerter Hohe

nicht zu zahlen in der Lage ist. Besonders wies

er nach, daß seine früheren Feststellungen über

das deutsche Nationalvermögen und Einkommen

auf die jetzigen Verhältnisse keine Anwendung

mehr finden können, vor allem wegen des Pro
Suktionsrückgangs. Weiter betonte Helfferich,

i»aß trotz der Aufbringung der Kriegsanleihen
in Teutschland große Summen abgc
wandert seien. Tie deutsche Einfuhr an Nah
rungsmitteln und an Gegenständen des Hcercs-
bedarfs habe während des Krieges trotz der

Hungerblockade Jahr für Jahr die deutsche Aus
suhr um mehrere Milliarden Mark überschritten.
Zu ihrer Bezahlung se

i

mindestens eine Mil
liarde Mar? in Gold an das Ausland abge^
geben worden; darüber hinaus seien die statt'

lichen Guthaben, über die Teutschland bei

Kriegsbeginn im Ausland verfügte, ebenso der

größte und wertvollste Teil des deutschen Be

sitzes an ausländischen Wertpapieren aufgezehrt
worden; außerdem habe Teutschland im neu

tralen Ausland Kredite, die sich gleichfalls auf
Milliarden belaufen, aufnehmen müssen. Aus
einem Gläubigerland sei Teutschland iin Kriege

zu einem Schuldnerland geworden. Schon darin

liege eine Minderung des deutschen Volksver-

mögens, die nach seiner Ansicht mit Ä bis 30
Milliarden Mark veranschlagt werden muß. Ta-
zu käme die Minderung des Volksvermögens im

Innern: der Verbrauch der in Fricdenszcitcn
reichlichen Bestände an Nahrungs- und Genuß-
Mitteln, Rohstoffen, Halbfabrikaten und Fabrik«
len aller Art, die Mnutzung, Verschlechterung,
Verringerung und teilweise Vernichtung des

ganzen lebenden und toten Inventars in Land
wirtschaft, Gewerbe und Verkehrswesen. Tas
sind unbezifserbarc Milliarden, die das deutsche
Volksvrrmögen durch den >trieg eingebüßt hat.

Tie deutsche Revolution hat der

Arbeiterschaft zwar den a ch t st ü n d i g e n A r

beitstag und die Anerkennung ihrer
Organisationen seitens der Industrie ge
bracht, aber si
e

hat auch schwere Verluste und

eine weitgehende Arbcitsuulust zur Folge ge

habt. Aus 'den Heeresbcständen sind Milliarden-
werte gestohlen worden, und die spartakistischen

llnruhen haben der Industrie schweren Schaden
zugefügt. Tie Verwaltung is

t

keineswegs billi
ger, sondern teurer geworden. Tie angekündigle
Sozialisierung einzelner Industriezweige kann

vielleicht dem Staat nnd der Arbeiterschaft Vor
teile bringen, aber es handelt sich vorläufig

erst um Pläne, deren erfolgreiche Turchführung

noch keineswegs gesichert ist.

Der Rcichsministcr für wirtschaftliche De-
mobilmachung Tr. Kvcth verbreitete sich kürzlich
eingehend über die gegenwärtige wirt
schaftliche Lage und über die Aussichten
für die nächste Zukunft wie folgt: „Wir segeln
andauernd noch nach abwärts. Auch die inner-

volitischen Schwierigkeiten sind noch nicht über

wunden. Wir befinden uns noch mitten in der
Revolution und wissen nicht, wohin das Schiff
steuert, wenn wir das Steuer nicht fest in der
Hand haben, Tie Zahl der Arbeitslosen wächst
täglich. Tic Arbeitsunlust nimmt zu. Aus allen
Berichten der Handelskammern und Dcmobil

machungskommissare tritt starker Pessimismus
hervor. Tie Nagen über Kohlcnnot, Verkehrs-
schwicrigkeiten und Rohstosflnappheit sind all»

gemein, ebenso über die hohen Lohnfordcrun
gen. Vielleicht fehlt den Betrieben schon die

sinanziclle Kraft für die Weitcrarbeit und die

Kundschaft hält mit Auftrügen zurück. Wenn
wir heute iu ausreichender Menge Kohlen hör
tcn, wäre die landwirtschaftliche Maschineni»
dustrie gut daran, dann wäre auch die Lage
im Schiffsbau nicht schlecht, im Lokomotivball
gut, im Bergbau erträglich. Tagegcn is
t

die

Lage im Motorwagenban schlecht, in. der Schwer
industrie schlecht, bei dcu Elektrizitätswerken un

günstig, in der ledcrcrzeugcnden Industrie un

günstig, bei den Schuhsabriken verhältnismäßig
günstig, ebenso im ganzen genommen bei der

Textilindustrie, in der Transportindustrie
schlecht, in der Eruährmigsmittelindustric leid
lich, in der chemischen Industrie vielfach sehr
schlecht, in der Papierindustrie ungünstig, Steine
und Erde schlecht, Baugewerbe schlecht, Holz-
industric mittel, Sägewerk leidlich, Glasindu
strie mäßig, Porzellanindustric mittel. Bon
überall hören wir, daß bei einigermaßen ge-
steigcrter Zufuhr von Kvhlen in gewissem Um

sauge weiter gearbeitet werden könne, dagegen

herrschen trostlose Zustände, wo wir auf aus
ländischc Rohstoffe angewiesen sind. Tie Zahl
der Arbeitslosen in den deutschen Städten be

läuft sich auf rund eine Million: dabei wächst
sie noch/'
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Teutschland kann ohne Ausfuhrhan«
del gar nicht mehr leben. Man betrachte nnr
die Zahlen vor dem Kriege. Von 10,8 Mil
liarden Einfuhr waren 58 vH. Rohstoffe für
Jndustriezwecke und 26 vH. Nahrungs- und

Genußmittel. Diese Einfuhrmengcn konnten nur

beschafft und bezahlt werden, weil Teutschland
für 10,1 Milliarden Fertigfabrikate ausführte.
Ties waren 63 vH. der Ausfuhr.
Vor dem Kriege verbrauchte Deutschland

jährlich 2 Millionen Ballen Baumwolle. Bis
zum Mai 1915 konnte noch Baumwolle über
Italien eingeführt werden, aber es gelang nicht,
den in Deutschland vorhandenen Bestand von
M000 Ballen zu erhöhen. Damit mußte man
also in der Kriegszeit auskommen

In der Friedenszeit wurde jährlich eine Mil^
lion Tonnen Fasern verarbeitet. In Deutschland
selbst wurde verhältnismäßig wenig erzeugt. Die

Wollschur erbrachte jährlich 7000 t, die Flachs
ernte 20 000, die Hanfernte 2000 t. Durch Ver

arbeiten von Lumpen und Abfall sind an Kunst-
baumwolle 33000 t und an Kunstwollc
25000 t gewonnen worden. 1918 ergab die.

Nesselfaser 200, die Torffaser 2000, die Distel
100 t. Etwas mehr lieferte die Stapelfaser-
7000 t. An Spinnpapicrcn und Spinngarnen
wurden jährlich 150 000 t erzeugt, die aber

fast nur für Verpackungen, Vorhänge, Läufer

usw. verwendet wurden, während si
e für Klei

dung und Wäsche kaum Eingang fanden. So
kann Deutschland jetzt von dem Faserbcdarf in

Friedenszeiten von einer Million Tonnen nur
l'/s— 2 vö. aufbringen.

Deutschland is
t

also auf eine starke Ein
fuhr angewiesen, aber es fehlen ihm dazu die

Mittel. Man hat ausgerechnet, das; die Einfuhr,
die in der Friedcnszeit 1,4 Milliarden kostete,
bei den jetzigen Weltmarktpreisen und unter Be-

rücksichtigung der Valuta 5 Milliarden jährlich
kosten würde.

Erhält Deutschland keine Rohstoffe mehr
aus dem Ausland, so is

t die Industrie lahmge
legt und das Land kann seine Einwohner nicht
mehr ernähren. Es müssen dann Millionen aus
wandern und als Völkerdüngcr sich in alle Welt

zerstreuen.

An eine Bezahlung der Ware mit Geld is
t

schon mit Rücksicht auf den niedrigen Stand der

Währung gar nicht zu denken. Die einzige Hoff
nung des deutschen Volkes bleibt die Erwartung,
daß es im endgültigen Friedensvertrag doch
gelingen wird, die vom Präsidenten Wilson
proklamierten Punkte zur Geltung zu bringen.

Unter Nummer.? dieser Punkte is
t die Gleich

heit der .Handelsbeziehungen unter allen Na

tionen als Grundsatz künftiger Weltwirtschaft
angegeben. Danach müßte auch Deutschland das

Recht erhalten, die Erzeugnisse seiner Arbeit

unbehindert in fremden Ländern abzusetzen.

Allerdings müßte es auch der fremden Einfuhr
seine Tore öffnen, und bei den hohen Löhnen
nnd gewaltigen Lasten in Deutschland wür
den dann sicher viele fremde Erzeugnisse, denen

früher der Eintritt verwehrt war, den einheimi
scheu Erzeugnissen erfolgreich Wettbewerb

machen.

Die Gefahr des Bolschewismus is
t in

Deutschland noch nicht überwunden. Und doch
zeigen die Zustände in Rußland, wohin jenes
System führt. Nach einer in der „Kiewskaja
Mysl" veröffentlichten amtlichen Statistik sind

bisher 513 Jndustrieunternehmungen sozialisiert
worden. Meist is

t

dabei ganz planlos vorge

gangen worden. Die Praktischen Ergebnisse der
Sozialifierung sind wahrhaft erschütternd. Die

amtliche Statistik muß zugeben, daß die Pro
duktion aller sozialisierten Betriebe gegenüber
dem früheren Zustand außerordentlich zurückge
gangen ist. Hierzu kommt, daß die Einnahmen

fast auf der ganzen Linie weit hinter den
Ausgaben zurückgeblieben sind, obwohl der So
zialisierung meist in vollem Betriebe befindliche
Unternehmungen mit Einrichtung, Ausrüstung
nnd Rohstoffen unentgeltlich in die Hände fielen.
Für die Zeit vom 1

. Januar bis zum 1
. April

1918, als verhältnismäßig noch sehr wenige

Unternehmungen sozialisiert waren, mußte der
Staat für die Betriebskosten dieser letzteren be

reits 432 921428 Rubel hergeben. Man dars
annehmen, daß die Gcsamtsnmme solcher Unter

stützungen des Staates heute weit über eine
Milliarde Rubel beträgt. Sehr richtig wurde aus
den jüngsten stattgefundenen Tagungen der wirt

schaftlichen Verbände in Kiew wiederholt zum
Ausdruck gebracht, Westeuropa solle sich den

Zusammenbruch der russischen Industrie zum
warnenden Beispiel dienen lassen und die in

Rußland begangenen Fehler vermeiden.
Was in Teutschland verstaatlicht wer

den soll, steht noch nicht fest. Einzelne Zweige
der Industrie eignen sich unzweifelhaft dazu, so

der Bergbau (Kohlen, Erze und Kali), die Roh°
eisen- und Stahlgcwinnung und die Elektrizität-
Industrie. Vorgeschlagen werden aber auch viele
andere Industrien, so die chemische Industrie,
die Waffeutabriken, die Zcmentindustrie, die

Ziegeleien, das Versicherungswesen usw. In
erster Linie is

t

die Sozialifierung des Berg«
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°b ü u s geplant Md zwar is
t als erste Maßnahme

dafür die Übernahme des Kohlensyndikats auf
»das Reich beabsichtigt. Diesem Gesetzentwurf
soll ein weiterer über die Kalibewirtschastung
folgen. Der vorläufige Entwurf des Soziali-
sierultgsgesetzes lautet :

Z 1
.

Jeder Deutsche hat seine geistigen
und körperlichen 5

k röste so zu betätigen,
wie es das Wohl der Gesamtheit von ihm fordert.
Die Arbcitskrast is

t das höchste wirtschaftliche Gut
der Nation und steht unter dem Schutze des Rei
ches, Das Reich gewährleistet jedem Deutschen die
'Möglichkeit, durch eine seinen Fähigkeiten ent
sprechende Arbeit sein Leben zu unterhalten. So
weit er Arbeitsgelegenheit nicht zu sinken vermag,
wird ihm nach Maßgabe eines besondere» Reichs-
>xsetzes der notwendige Unterhalt aus öffent
lichen Mitteln gemährt,

8 2. Wirtschaftliche Unternehmungen und
Werte, besonders Bodenschätze und Natur-
kr äste in die deutsche Gemeinwirt
schaft zu überführen, sowie die Herstellung und
Verteilung der wirtschaftlichen Güter für die deut
sche Gemeinwirlschaft zugunsten des Reiches, der
Gliedstaaten, der Gemeinden oder Gemcindever-
bände zu regeln, is

t

Sache des Reiches,

Z

8, Die Gemeinwirlschaft wird von Wirt-

s ch a f t l i ch e n S e l b st v e r w a l t u n g s k ö r -
per« geleitet. Die Selbstverwaltuugslörper wc»
den vom Reich beaufsichtigt. Das Reich handelt
bei der Durchführung der Aufsicht der Behörden
der Gliedstaaten mit diesen,

L 4
,

In Ausführung der in § 2 vorgesehe
nen Befugnisse wird ungesäumt durch besonderes
Reichsgesetz die Ausnutzung der B r a n d st o f s e ,

Wasserkräfte und sonstigen natürlichenEnergiequellen und der aus ihnen stam»
inenden Energien <E n c r g i e w i r t s ch a f t) durch
gemeinwirtschaftliche Gesichtspunkte geregelt. Zu
nächst tritt für das Teilgebiet der Kohlen-
Wirtschaft ein Gesetz zur Regelung der .Höh»
lenwirtschaft gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft,

Ernstliche Bedenken gegen das Prinzip der
Verstaatlichung des Bergbaues werden nur von
wenigen Seiten erhoben, und so is

t

wohl anzu
nehmen, das; wir in der einen oder anderen
Form zum Kohlen- und Kali Monopol
kommen werden. Maßgebend bei dem Gedanken
der Sozialisicrnng des Bürgbaues is

t

natürlich
die Füllung des Staatssäckels; es fragt sich nur,
ob man dieses Ziel auch wirklich erreicht, denn

Kohle und Kali, die Ururoduktc des Berg
baues, sind sür die Rentabilität der Einzel-
untcrnehmungen längst nicht mehr ausreichend,

'Tic Gewinne, deren Ersassung den Befürwortern
der Verstaatlichung vorschwebt, sind nicht der

sinanzicllc llberschust, der bei dem direkten Vcr-
'kanf der Urprodukte erzielt wird, sondern das
Ergebnis jahrzehntelanger Versuche, auf Grund
deren die verfeinerten Produkte, wie z. B.
bei der Kohle Ammoniak, Teer, Benzol, Farben
'Mw, und ebenso bei Kali die daraus gewon

nenen chemischen Produkte entstanden sind. Diese
Verfeinerungsardeit is

t es, die die bestechenden
Gewinne der Bergbau-Industrie verursacht hat
Es wäre deshalb falsch, die Köhlen- und die
Kali-Industrie für sich allein zu verstaatlichen l

auch die zugehörigen Industriezweige müssen
sozialisiert werden, falls ein praktischer Erfolg
erzielt werden soll.
Bei der chemischen Industrie is

t aber
die Frage der Sozialisierung gar nicht so ein
fach. Professor Dr. H. Großmann hat kürzlich
in einem Vortrag darüber folgende Leitsätze
aufgestellt :

1. Da es aus technischen und wirtschaftlichen
Gründen nicht angemessen erscheint, von der „Che-
mischen Industrie" als Ganzes in der Frage der
Sozialisierungsbestrebuiigeu zu sprechen, so sollte
man stets mit allem Nachdruck darauf hinweisen,
daß es leine einheitliche chemische Industrie gibt,
sondern dost man zwischen verschiedenen Zweigen
der chemischen Industrie als durchaus selbständigen
Gewerben mit ganz verschiedenen Arbeitsbeoin
guugcii unterscheiden muß,
2. Es empfiehlt sich daher, die Frage der

«ozialisierungsniöglichkcit bei den einzelnen chemi
scheu Industrien gesondert zu behandeln.

3
. Da eine große Zahl der chemischen Jndu

strien Deutschlands zu den Exportindustrien ge
rechnet werden muß, die auch nach Ansicht sozia
listischer Theoretiker und Praktiker vorläufig sür
die Sozicilisicrung nicht in Betracht kommen kön^
neu, so is

t unter allen Umständen zuvor die Lage
dieser chemischen Industrien in bezug auf ihre in-
ternationale Konkurrenzfähigkeit zu untersuche«,
die durch die etwaige Durchführung der Sozia»
lisierung nicht zum geringsten Teile auch im In»
tcrcsse der Arbeiter nicht gefährdet werden darf,
4. Eine große Zahl von chemischen Industrien

befindet sich zurzeit noch in voller technischer Ent
wicklung; bei solchen Industriezweigen erschein^
aber die Sozialisierung vom Standpunkte der tech
nischen und wirtschaftlichen Produktivität, und
zwar ebenfalls im Hinblick auf die im Kriege im
feindlichen Auslande erzielten Fortschritte der che
mischen Industrie ebensowenig ratsam wie der Ein
griff von staatlichen Behörden in den technischen
Produktionsbetrieb überhaupt, da solche Eingriffe
unter Umständen die Gefahr bringen, daß die
deutsche Industrie hinter der des Auslandes zu
rückbleibt. (Beispiel: Die Industrie der Stickstoff-
Verbindungen, die Gewinnung von Farbstoffen und
von Alkohol aus Kalziumkarbid usw.)
5. Die deutsche chemische Industrie hat ihren

großen Aufschwung in allererster Linie der freien
Entwicklung und der Intelligenz ihrer wissenschaft
lichen, technischen und kaufmännischen Leiter zu
verdanken. Wer diese Grundlagen zu erschüttern
sucht, untergräbt die durch den Krieg ohnehin er
schwerte Stellung der deutschen chemischen Jndu^
stric auf dem Weltmärkte,
«, Eine Verbesserung der Lage der Arbeiter

und Angestellten in der chemischen Industrie ist
dagegen mit allen Mitteln zu erstreben, und eine
Beteiligung des Staates an außerordentlich gro
ßen Gewinnen, die vorerst allerdings kann erzielt
werden 'dürften, wäre auch vom Standpur kte nicht-
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sozialistischer Anschauungen in Erwägung zu
ziehen.
Man darf auch von der Sozialisierung

keine übermäßigen Erwartungen hegen, denn es

ist bekannt, daß der Staat meist teurer
erzeugt als der private Unterricht
m e r. Im „Staatsbedarf" veröffentlicht Syndi
kus Dr. Emil Wolff interessante Zahlen über
die Bedeutung, welche der Vergesellschaftung
im preußischen Staatshaushalt zurzeit schon
zukommt. Von den gesamten Roheinn ahmen
im Durchschnitt der Jahre 1910/14 mit ins
gesamt 4,1 Milliarden Mark entfallen nicht we
niger als 3,1 Milliarden, also 75 vll., auf
Staatsbetriebe, und zwar Domänen (423 976

Hektar), Staatsforsten (etwa 3 Millionen
Hektar), Bergwerke, Salinen, Hütten, Bern
stein, Lotterie, Staatsbank, Münze, Badeanstal
ten, Porzellan-Manufaktur u. a. Die Rein

einnahmen ans diesen Betrieben betrugen mit
679,81 Millionen Mark zurzeit schon mehr
als die gesamten Gebühren und Sporteln zusam
mengenommen. Bemerkenswert ist, daß die

Reineinnahmen aus allen staatlichen Betrieben

nur 22 vll. der gesamten Rohcinnahmen be
trugen, so daß 78 vH. ans Betriebskosten usw.

entfallen. Am ungünstigsten is
t dies Verhält

nis bei Bergwerken, Hütten, Salinen usw.
Hier betragen die Reineinnahmen nur 8,5 vll.
der Rohcinnahmen, während nicht weniger als
91,5 vH. auf Betriebsunkosten usw. entfallen.
Der Verfasser fragt deshalb, was denn eigent
lich im Hinblick auf die Staatsfinanzen die

zurzeit eingesetzten Sozialisiernngskommiisionen

bezwecken. Erhöhte Staatseinnahmen können als

Zwecke der Sozialisierung doch wohl nicht bei
der jetzigen wirtschaftlichen Lage und den hohen
Löhnen in Betracht kommen. Die Absicht, nicht
betriebsfähige Industrieanlagen in Staatsbesitz
zu überführen, scheint doch auch nicht als zeit
gemäße Aufgabe für das Reich am Platze.
Es wird also ganz darauf ankommen, ob

der neue Volksstaat es verstehen wird, minde

stens ebenso rationell zu wirtschaften wie bis

her die privaten Bergbauunternehmer und ob

die Arbeiterschaft sich unter den neuen Ber°

Hältnissen ebenso arbeitswillig zeigen wird, wie

si
e es in Friedenszeiten war.

Reue Gesichtspunkte zur Vergesellschaftung

stellte jüngst in einer Sitzung des Münchner
Arbeiterrates der Direktor des Deutschen Wirt-
schaftsmuscums, Dr. Otto Neurat, auf. Er
verlangt statt Sozialisierung Natural Wirt
schuft und sagt: Die Sozialisierung bedarf
vor allem eines umfassenden Wirtschaftsplanes
Tie Wirtschaftspläne, die Rohstoff-, Energie-,
Menschen-, Maschinen-, Boden- usw. Rechnungen
umfassen, wären durch eine Naturalrechnung«

zentrale zu entwerfen. Arbeitszeit und Arbeits«

lohn wären ans Grund des Wirtschaftsplanes

zu bestimmen, nicht durch Streiks und Einzel
Verhandlungen. Nur wenn Wohnung, Nahrung,
Kleidung und der sonstige Bedarf als Naturallohn
gesichert würden, könnten wir den unfruchtbaren
Geldlohnverhandlungen entgehen. Naturaltausch

zwischen Industrie und Landwirtschaft würde so

in hochorganisierter Form eingeleitet ivcrden
Diese Bewegung zur Großnaturalwirtschaft habe

schon ihr Vorbild in dem internationalen Kvm-
pcnsationsverkchr.

Doch das sind Fragen, deren Erörterung

außerhalb des Rahmens dieser Rundschau liegt.

Zum Schluß se
i

aber betont, daß, wie auch die

wirtschaftlichen Verhältnisse sich gestalten mögen,

die deutschen Techniker und Indu
striellen jedenfalls sich bemühen werden, für
ihren Teil zum Wiederausbau Deutschlands bei
zutragen. Gerade gegenüber den Produktions-
verteuernden Wirkungen der hohen Löhne und
der Einfuhrpreise der Rohmaterialien muß die

Industrie sich bemühen, die technische Produktion
zu verbilligen. Die Technik hat auch in der
Kriegszeit auf diesem Gebiete erfolgreich ge

arbeitet, und es wird wesentlich von der wei
tcren Entwicklung in dieser Richtung abhängen,
inwieweit verloren gegangene Gebiete auf dem
Weltmarkt zurückerobert werden können.

Meine Mitteilungen.
Ausbau dcr technischen Hochschulen. Prof

C. Matfchoß, der bekaimle Forscher auf dem Ge
biete der Geschichte der Technik, verlangt in der
„Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure",
das; unsere technischen Hochschulen mclir als bis
her die Blicke ihrer Jünger auf die großen weiten
Zusammenhänge alle» Schaffens zu lenke» haben,

da jede Beschränkung aus ein Sonderfach auf die
Dauer zur Unfruchtbarkeit verurteilt sei. Die
Forderung kann nur durch planmäßigen Aus«
bau der allgemeinen Abteilungen ver
wirklicht werden. In ihnen braucht man Profes.
füren für Geschichte, durch die den künftigen
Leitern unserer großen industriellen Untcrneh«
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mungen Kenntnis der deutschen (beschichte, unseres
Staalslebens wie auch der Zusammenhänge ihre«
eigenen Schaffensgebiets in Technik nnd Indu
strie gegeben wird. Nicht minder wichtig wäre»
Vorlesungen und seminaristische Übungen über
wirtschaftsgeographischeF ragen. Vor
allem aber is

t

es notwendig, die Volkswirt«
fchaftslehre auszugestalten; sie wird an den
technischen Hochschulen auch nach der privatwirt
schaftlichen Seile ausgebaut werde» müsse» und
den Bedürfnissen der Technik anzupassen sein, End
lich betont Watschöd, dasz die technische Hochschule

neben der wissenschaftlichen Betriebslehre oder
vielmehr im Zusammenhange mit ihr das, was
der srüh verstorbene Prof, Müustcrberg als Psy«

ch o t e ch n i k bezeichnet hat, mehr Pflegen muß.
Diese Entwicklung, deren Berechtigung keiner be
streiten könne, der die Bedeutung der Technik für
unser Wirtschaftsleben nur einigermaßen erkennt,
wird n»ch Matschvs; in Preußen gehindert durch
die Grenzen, die man anscheinend aus Rücksicht
auf die Universitäten den allgemeinen Abteilun»
gen an den technischen Hochschulen gezogen hat.
Die neuen Aufgaben lassen sich nur ersüllen, wenn
erste Kräfte zur Verfügung stehen. Solange aber

die allgemeinen Abteilungen nur als ein von den
technischen Fachableilungen günstigenfalls gedul
detes Anhängsel erscheinen, dessen Proscssvren
nicht einmal die Möglichkeit haben, ihre Schüler
zum Doktor zu promovieren, kann man auf die
Dauer erste Kräfte nicht halten. Die allgemeinen
Abteilungen müssen deshalb zu voller Gleichbe
rechtiguug entwickelt werden.
Eüernes Kriegsgeld. Nachdem die Golomün>

zen eingezogen oder gehamstert worden waren, vei>
schwanden allmählich auch die Silber» und die
Nickelmünzcn. Als Ersatz für die letzteren wurde

I

eisernes Kricgsgeld in S- und 1d»Pfennig»Stückc»
hergestellt. Während es bei Münzen aus Fein
metallen sehr auf den Gehalt und die Vermeidung

schädlicher Beimengungen ankommt, spielt das

Rohmaterial bei dem Kricgsgeld eine geringere
Rolle, Die Reihenfolge der Arbeiten is

t das Gic»
sie», das Auswalzen, das Ansstückeln, das Ju»
stieren, das Rändeln und das Prägen, Die
Schlußopcration erfolgt durch Prägmaschinen,
Prägwrrke oder Prägprcsse», deren wesentlichste
Bestandteile die beiden stählernen Prägstempel bil»
den, die verliest das Gepräge von Avers lVorder
seile) nnd Revers (Rückseite^ enthalten.

Prägemaschtnen für eiserne? «riegigeld.







Deutsche Arbeit
Literarische Mitteilungen
aus Technik und Industrie

Technische Arbeit.
Wenn jemals das Wort „Arbeiten und nicht verzweifeln" für ein Volk Geltung

hatte, so jetzt für das deutsche Volk. Nur durch rastlose Arbeit vermögen wir auf
den Trümmern des alten Reiches ein neues aufzurichten und unser schwer erschüttertes

Wirtschaftsleben wieder zu befestigen.

An dieser Arbeit werden sich Technik und Industrie mit all ihren Kräften be
teiligen müssen, nicht bloß in ihrem eigenen Interesse, sondern auch der Allgemeinheit

willen. In keinem Lande hat die wissenschaftliche Forschung neben ihren idealen Auf
gaben die Bedürfnisse der Praxis so sehr im Auge gehabt wie in Deutschland. Auch
in Zukunft wird si

e

sich vor allem in den Dienst des Wirtschaftslebens stellen müssen,

da es jetzt gilt, die Grundlagen für ein neues Reich zu legen, das Deuschlands
Dasein für die Zukunft sicherstellen soll. Wir sind überzeugt, daß die deutsche Indu
strie mit erneutem Eifer an die schwere Aufgabe gehen wird, die ihr jetzt gestellt ist.
Die großen Leistungen, die Deutschland vier Jahre hindurch im Kriege auf

zuweisen hatte, verdankte es in erster Linie den festen Grundlagen, auf denen es seine
Forschungen und Arbeiten aufgebaut hatte. Diese Grundlagen sind Naturwissenschaft
und Technik. Niemals is

t dies auch der großen Masse so zum Bewußtsein gekommen

wie in der Kriegszcit. und deshalb haben in diesen Iahren ungezählte Taufende ihre
Kenntnisse aus technischem Gebiete zu erweitern und zu vertiefen gesucht. So ließen

z. B. Tausende von Technikern und Ingenieuren sich die «Technik für Alle" an die
Front nachsenden, um aus den verschiedenen Gebieten auf dem Laufenden zu bleiben.

Auch unter den Daheimgebliebcnen haben. weitere Kreise sich immer mehr der Technik
zugewandt.

Es gilt jetzt, dieses Interesse zu erhalten, zu erweitern und zu vertiefen. Dies
geschieht nicht bloß durch das Lesen einer Zeitschrift wie der „Technik für Alle" und
allgemeiner Werke über die Technik, sondern auch durch das Studium spezieller Fach
schriften, in denen neue Erfindungen und Erfahrungen für die Praxis ausführlich
beschrieben werden. Wir erwähnen hier z. B. das Werk über das Schoopsche Me°
tallspritzverfahren. Dieses Verfahren, das in der Technik eine so große Ueberraschung

brachte, läßt sich in den verschiedensten Zweigen der Industrie und der Gewerbe an
wenden. Nur wenn solche Erfindungen allerorts beachtet und eifrig ausgenützt werden,
läßt sich ein großer wirtschaftlicher Vorteil daraus ziehen. Dabei kann man immer
wieder die Beobachtung machen, daß die Anwendung solcher Erfindungen Anlaß und
Anregung zu neuen Verbesserungen und neuen Verfahren gibt, so daß aus der Praxis
selbst der technische Forlschritt und der wirtschaftliche Aufschwung erblüht. W.K.

k>.i«. «sog», »i, >», s> 10'



das Schoopsche Metallsprihverfahren
Seine Entwicklung unü flnwenöung

Mit 1Z0 Abbildungen von Hanns Günther u.NZ.U.Schoop. Gebunden m

Großes Kussehen «"°otinallen^
ren, öas für viele technische Betriebe

bedeutet. ^>eöer Gegenstand, gleichviel ob aus Holz, Glas, Metall, Papier, Gewebe usw., kann

einheitlich mit Metall (autogen) überzogen werden, der Strahl des aufzutragenden Metalls

hat eine so niedrige Temperatur, daß selbst Zelluloid u. Sprengstoff ohne Gefahr metallisiert wer

den können. Sahnbrechend is
t das Verfahren für kisenkonstruktionen als Nostschutz. der Erfinder gibt

in klarer allgemein verständl. Darstellung in diesem reich illustr. Werke eine Schilderung der ganzen

Entwicklungsgeschichte seiner Erfindung, die fast unbegrenzten verwertungsmöglichkeiten bieten

! für jeöen technischen unö industriellen Betrieb S

eine außerordentliche Sülle von neuen Anregungen.

Sur jeöen ^

11^^
Sur jeden

Privatmann Geschäftsbetrieb

empfehlen wir die soeben erschienene

billigste u. einfachste Multlplikations-u.^ohnberechnungstabelle
die unter dem Titel 6OX95? erschien.

SO Pfennig (Stuttgarter Bilderbogen 16/17) SO Pfennig

Sranckh'sche Verlagshanölung, Stuttgart



Soeben gelangt zurfiusgabe öie 4. Auflage von Hus öemInhaltsverzeichnis.

Patentanwalt Sr. Gotisch o:

Patent-Praxis
das Vuch enthält öie wichtigsten Gesichts

punkte für öie Unternehmerpraxis in Patent
sachen.
dieMaterie is

t in knapper §orm übersichtlich

in Einzel-Themen behanöelt. Es wirö ein klarer
Überblick über öen engen Zusammenhang zwi
schen öem Patentverfahren unö öen Saktoren,

welche öen wirtschaftlichen Erfolg öer Patent-
Verwertung beöingen, geboten. We für öie
erste Information überflüssigen Ausführungen
sinö vermieöen.

der Verfasser hat sich hierbei bemüht, für
öen Schutzinteressenten stets nur öiejenigen
Gesichtspunkte zu erläutern, welche sich in öer

Praxis erfahrener Inöustrieller auf öem Gebiete
öes gewerblichen Urheberrechts jahrelang als
erfolgreich bewährt unö öeren Zustimmung
gefunöen haben. Gebunöen M 6.—

Textprobe :

Ist öie Ausnutzung von Patenten rentabel?

d
)

für Erfinder.
der Erfinder ohne eigenen einschlägigen gemerbl. Betrieb muß öen meist erheblicheren Teil öes eventuellen

Gewinnes an öen Unternehmer abgeben, ö
.

h
. an öie Sirma, welche öas Patent kauft oöer in Lizenz nimmt.

Insofern is
t

seine Stellung zweifellos ungünstiger, als Sie öes Sabrikanten, öoch trägt er auch natürlich
nicht jenes Risiko, welches mit jeöem gewerblichen Betriebe sicherlich verbunöen ist. Vesonöcrs bei größeren
patentunternehmen erreicht öas Risiko öer Kapitalisten häufig eine ganz beöeutenöe Höhe, hier is

t öer

Erfinöer oft bei für ihn erreichbaren Verträgen in einer kaufmännisch weit günstigeren Position als feine
Kapitalisten,wie man»

Uber öen Erwerb von Patentrechten
unö öeren Geltenömachung.

Wann soll Patent, wann soll Gebrauchs
muster genommen weröen?

wie schützt man mit Erfolg einfache Er»
finöungen?

Zst bei Einreichung einer patentanmelöung
ein Moöell erforöerlich?
dieStellung öesprüfersimpatenwerfahren.
Benötigt öie Znöustrie Patentanwälte 7

Verhalten in Patent» unö Gebrauchs»
muster-prozessen.

über Erfinöerrechte öer Angestellten usw.

Uber Patentverwertung.

Ist öie flusnlltzung von Patenten für öen
Znöustriellen rentabel?

Patente als Grunölage für größere Kapi»
talanlagen,

wann stnö ungeschützte Erfinöungen in öer
Praxis verkäuflich?
Zur Verwertung vönfluslanöspatenten usw.

s

Knhang.

Patentwesen, Patentrecht, Patentamt

Formulare für p^tentanmelöungen, Ge»
brauchsmusterwesen, warenzeichenwerte.
Internationale vertrüge usw.

che größere Abschlüsse
zeigen. Maßvolle Sor»
öerungen öes Erfin-
öere, öie sich öer kauf»
männischen Sachlage
anpassen, finö aller»
öings vorbeöingung.
daß eine flnzahl

von Patenten öurch
Wertlosigkeit öer Er»
flnöung unö auch bei
guten Objekten öurch
Kehler bei öer Schutz»
bearbeitung oöer
öen Verwertung«»
maßnahmen un»

ausgenützt bleibt, is
t

bei öen vielen ver»
suchen unö Zehlern
unreiser unö unerfah»
rener Erfinöer.

flu» öem Verlag öer Kranckh'schen Verlagshanölung, Stuttgart, bestelle bei:

Schoop, Metallspritzverfahren geb. M?.-
Patent-Praxis geb. M6.-
Jahrbuch öer Technik, V. Jahrgang geh. M7.so

, V. Jahrgang geb. M?.-
Technik für fllle 1Y1S/1Y

probe halbjährlich Z.60

Jahrbuch öer Technik

I/IV geheftet . . . je M 4.S0
— gebunöen ... je M 6.—
wieviel istSZx??? Multiplikation«»
unö Lohnberechnungstabelle M — .Sd

Weniger, Nachwuchs im

Maschinenbau geb.M-.50

Sanöer,Gasinöustrie geh. Mi.—

>„> »„» geb.M1.S0

Unsere Sachschulen, ^löreßbuch öer

hoch» u. Zachschulen für Technik
geh. M 1.50

Hiezu kommt öer zehnprozentige Teuerungszuschlag öes Sortiments
Betrag anbei — öurch Nachnahme erheben.

«Ort, llame, lag i



Sie

„Technik fürMe"will
über alle wissenswerten Neuerungen auf

allen Gebieten öer Technik unö Industrie sowie

über alle wichtigen Begebenheiten auföem Gebiete

öer Volkswirtschaft unö Weltwirtschaft

möglichst schnell unterrichten.

Jeder Kachmann, Ingenieur «.Techniker

sollte deshalb neben seinem Sachblatt auch die

„Technik für Me" lesen, um den Zusammenhang
zwischen den verschiedenen Gebieten der Technik
- und Wirtschaft nicht aus öenflugen zu verlieren, um praktische Anregungen zu empfangen

und die neuzeitlichen Bestrebungen zu verfolgen.

Jeder Gebildete muß sich mit dem heutigen Stand der Technik und Industrie mehr als
je beschäftigen, um sich technische Kenntnisse und technisches Verständnis zu erwerben.

^eöem Kaufmann ^Werkmeister^firbeiter gibt „Technik für Me" die Möglichkeit, sich
ohne wissenschaftlichen Apparat über technische Kragen rasch und eingehend aufzuklären.

Wie hoch inan „Technik für Me" auch in Fachkreisen schätzt
wird am besten durch die Tatsache bewiesen, daß mehrere große technische Vereinigungen

und Lehranstalten diese Zeitschrift seit fahren beziehen.

Ein Probehalbjahr kostet nur M Z.öO (6 reich
bebilderte kieste)

Uber die Sortschritte der Technik de« abgelaufenen ?I«t.«s^,«^ ^«»« ^IV/^n«?
Lahres orientiert der V. Jahrgang 1Y18/1? des „^«HkvUkH vLr ^kTiHMl

Me die früheren Bände bietet
öer V. Jahrgang ganz Vedeu»

tenöes in wort unö Bild und

bringt Mfsätze über Kultur
und Technik, Arbeit unö
Kunst,probleme o. Chemie,

wirtschaftliche Kragen, tech

nisches Schulwesen, sowie

Berichte über die neuesten

Sortschritte auf d. Gebiete öer

Technik «.Industrie

preis geheftet . . . m 7.SO^ gebunden . . M y. —
Sturmmagen mirö zum Zreiöew öer Schiffe denüht.

öieser Vanö gehört geraöe jetzt auch in üie l)änöe unserer heranwachsenöen )ugenö

Sranckh'sche Verlagshanölung, Stuttgart










